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.15. ^anrgang 1?40 ' ttett 1 Januar

^. 5. l.ekmanns Verlag, ^iüncnen»0erlin

ttelnricn öannlia von IZsian:

^um ^Knenerbe grober deutscker 8oldaten.
/^lt z Iakeln.

uch die großen soldatischen Tugenden sind ererbt,^ sind wertvollstes Erbgut, das in den vergange
nen Jahrtausenden mit besonderer Vorsorge gepflegt
wurde. Schuf das Schicksal die große Gelegenheit,

ft
> gelangte soldatisches Führertum zu höchster Ent

faltung, lief das Rad der Geschichte träge und lang
sam, so verdorrten diese Begabungen oder wucher
ten gar wie Unkraut.
Die Geschichte unsres Volkes hat fast mehr Bei
spiele für vergeblich verströmte Rraft als für großen
schöpferischen Einsatz. Sinnlos erscheinen uns die
endlosen Fehden des Mittelalters, in denen Männer
von bestem Schrot und Rorn ihre Rraft verzettelten,
die zu anderer Zeit und bei anderer Gelegenheit zu
geschichtlicher Größe emporgestiegen wären. Man
denke nur an den ewigen Aleinkrieg der alten Reichs,
ritterschaft um Manegold von Eberstein, um Götz
von Berlichingen, an die Grumbachschen Händel. Aus
demselben Blut waren die Führer der Vrdensheere,
die deutschen Raum im Osten gewannen, Männer
aus süd, und mitteldeutschen Geschlechtern wie die
Hochmeister Hermann von Salza, Ulrich und Ronrad
von Iungingen, Heinrich von Plauen, der große
Söldnerführer Georg von Gersdorff.
Am deutlichsten wird die Frage nach Wert und
Einsatz des Erbgutes am Beispiel des branden,
burgischen Adels. Seinem Ursprünge nach is

t

der

Lehensadel der ostelbischen Länder eine soldatische
Auslese aus dem Gesamtvolke, bewährt in der großen
Zeit der Wiederbesiedlung. Es sind Gefolgsleute der
großen Führer, deren kluge Voraussicht und deren
ungestümer Drang unserem Volke die neuen Lebens
räume erschloß. Insbesondere sind es die Askanier,
die Schaumburger, die Welfen und die Wettiner, die
mit ihren Mannen das militärische und staatliche
Gerüst schufen, das deutsches Leben im Osten er
möglichte.
Es ist die Zeit, da die Führerge schlechter der Völker
wanderungszeit in ihrem Bestand erschöpft sind und

sich auf eine verhältnismäßig geringe Zahl nunmehr
dynastischer Sippen beschränken. Ihre Zahl reicht
nicht zur Wahrnehmung der mannigfachen Führungs
aufgaben im wachsenden Volk und Reich aus. Sie
ziehen an sich eine größere Gefolgschaft heran, deren
Herkunft im einzelnen umstritten ist, die aber in ihrer
rassischen Artung recht einheitlich ist. Das dieser
ganzen Gruppe Gemeinsame fassen wir am besten
unter dem Begriff des soldatischen Führertums zu

sammen. Genügen sie diesen Ansprüchen, so ver
mögen sie sich unter dieser Gefolgschaft zu behaupten,

so wachsen si
e auf Grund gemeinsamen Lebens und

Erlebens zu einer eigenen Schicht zusammen, die
ordensartig unter den strengen Werten ritterlicher
Lebensart sich nicht nur zusammenschließt, sondern
auch nach unten mehr oder weniger abschließt.
Ist schon der alte Lehensadel im ganzen eine be
stimmt gerichtete Auslesegruppe aus dem Gesamt,
volke, so is

t die Ritterschaft des östlichen Siedlungs
vorstoßes wieder innerhalb dieser Schicht eine noch
malige Auslese, die in den hundertjährigen Rümpfen
unter dem Gesetz besonderer Bewährung stand, an
deren soldatische Härte, Organisationstalent und

menschliche Zuverlässigkeit besondere Anforderungen
gestellt wurden.
Bemerkenswert is

t nun, daß diese Gruppe dadurch
in einen neuen Zusammenhang hineinwuchs, daß
sie sich blutmäßig mit den Führergeschlechtern der
gewonnenen Gebiete verband. Diese Tatsache hat
oft die Frage laut werden lassen, ob dadurch das
rassische Gefüge gewandelt worden ist. Wir kennen
diese Schicht des späteren brandenburgisch,preußischen

Schwertadels aus ihrer vielhundertjährigen Wirksam
keit und wissen, daß sie in ihrem rassischen Gepräge

durchaus einheitlich ist, daß nordische Haltung und
Art für sie immer kennzeichnend geblieben ist. Daraus
können wir rückschließend annehmen, daß jene ver,
sippungen der Siedlungszeit aus gesundem Gefühl
heraus Artverwandtes zusammenfügten. Das be
stätigt auch die Einzeluntersuchung nach der Her
kunft der Herrengeschlechter der slawischen und bal

tischen Stämme des östlichen Raumes. Die Tatsache,

daß sie sich größtenteils geradezu mit fliegenden
FaKnen in den deutschen Rulturbereich begaben, ja

daß sie selbst zu Trägern der Eindeutschung wurden,
deutet darauf hin, daß si

e innerhalb ihrer bisherigen
volksgefüge eine rassisch besonders abgehobene

Schicht darstellten, deren Besonderheit z. T. auf rest
germanische, z. T. auf wikingische Einflüsse zurück
zuführen ist. Im ostelbischen Siedlungsraum trafen
also zwei im wesentlichen nordisch bestimmte Schichten
soldatischen Führertums zusammen und verbanden

sich zu dem neuen Führerstand, der später Branden
burg,Preußen und dem zweiten Reich das Gesicht gab.
Es war ein langer Zeitraum, bis der Weg zum
Einsatz und zur endgültigen Aufgabe gefunden wurde.
Auf den schöpferischen Abschnitt der Rolonisations,

0er Verlag benSlt Ncnda» auelcnlleöllcne»ecntder Vervielsiiltlgung und Verbreitung der ln dieler leltlcnrilt :um AbdrucK gelangendenOrlgw»lbettrSge vor.



zeit folgt die Epoche, die etwa in Brandenburg durch
die Cluitzows, in Preußen durch die Ritter des
Eidechsenbundes bezeichnet wird oder die im Bereich
des Meeres die seeräuberischen Vitalienbrüder der
Hansekriege bestimmen.
Ein Dietrich von Oluitzow, ein Rlaus Störtebecker,

si
e waren jeder in seiner Art ganze Rerle. Nicht

umsonst Kat das volksbewußtsein ihre oft unge,
bändigte, aber starke männliche Rraft im Gedächtnis
beKaken. Es bedurfte nur der Führung und Lenkung
auf ein großes staatliches und völkisches Ziel hin.
Die geschichtliche Bedeutung der drei großen HoKen.
zollern beruht zum großen Teil darauf, daß si

e ihrer
Gefolgschaft das Stichwort zum neuen großen Ein.
satz gaben, der für das Gesamtvolk zu einer geschicht
lichen Wende wurde. Diese geschichtliche Leistung

is
t zäh, furchtlos und folgerichtig von den großen

Herrschern erkämpft worden.
Der Große Rurfürst legte einem unbändigen und
aufbegehrenden Obersten von Ralckstein das Haupt
vor die Füße, der Soldatenkönig trieb die Junker.
söhne aus der Geborgenheit ihrer Schlösser zu,

sammen in die harte Zucht seiner Rädetten häuser,
und der große Rönig ergriff selbst an der Spitze
seines treuen Schwertadels die Rriegsfahne und
wußte, daß „lauter Wedells" ihm Gefolgschaft

leisteten.
So is

t

es verständlich, daß die überragenden Ge,

stalten der soldatischen Führer der Jahrhunderte
Brandenburg,Preußens diesem großen aus dem
Mittelalter herfließenden Blutstrom des alten ritter
lichen Lehensadels wesentliche Erbwerte verdanken.
Die Erhaltung dieses Erbguts durch ein halbes Jahr
tausend beruht vor allem auf wohlverstandener Eben
bürtigkeit und auf nie versiegendem Rinderreichtum.
Es is

t

schon etwa Besonderes, wenn ein und das

selbe Geschlecht um 1700, um 1800 und um lo00
mehrere Generale, eine Anzahl höhere Offiziere und
Hunderte von anderen Offizieren den Rriegsmächten
gestellt hat, oder wenn auf der Ahnentafel eines
Offiziers beide Großväter, alle 4 Urgroßväter den
Degen geführt haben. Erbgut und Umwelt wirken
hier vereint in derselben Richtung. Der Rinderreich
tum bot die gute Möglichkeit, daß sich gewissermaßen
als beste Auswürfelung des Ahnenerbes manche
überdurchschnittliche Begabung erKeben konnte.
Die große ritterliche Blutgemeinschaft des branden,

burgisch,preußischen Schwertadels lebte ursprünglich
in einzelnen landschaftlich geschlossenen Inzucht,
kreisen, in denen sich eine bestimmte auf benachbarten
Gütern sitzende Reihe von Geschlechtern in immer
neuen Verbindungen versippte.
So erscheint z. B. in der UrgroßelternreiKe des
Husarengenerals Hans Joachim von Zieten der
Name Zieten dreimal. Unter den 1s Ahnen des
Generalleutnants Friedrich WWelm von Seydlitz
begegnen uns die Seydlitz an 2

,

die Schlichting und
die Ilow gar je an Z Stellen, so daß die Hälfte der
Alteltern nur Z Geschlechtern angehören.
In einem weiteren Abschnitt aber kommen die
bisher landschaftlich voneinander abgeschlossenen
Gruppen immer stärker miteinander in Berührung,
insbesondere über die Grenzgebiete der alten Ter

ritorien, so daß z. B. der mittelmärkische Adel je

nach der Lage der Güter in Ehegemeinschaft zu
obersächsischen, schlesischen, pommerschen, mecklen.

burgischen, altmärkischen Geschlechtern tritt, deren
Sippenzusammenhänge wiederum landschaftlich weiter

reichen. Ferner kommen durch den Hofdienst, etwa
im Gefolge von Fürsten hochzeiten, im diplomatischen

Dienst und durch kriegerische Zufälle auch entfernte
Gruppen miteinander in Berührung, so daß in den

Ahnentafeln der Offiziere des 18. und lo. Jahr
hunderts bereits Ahnenlinien erscheinen, die sich über
den ganzen deutschen Volksbereich erstrecken. Als
Beispiel seien etWa genannt die von Trott zu
Solz, die mit der Person des kaiserlichen Feld
marschalls Adam von Trott im 1o. Jahrhundert
in der Rurmark Fuß faßten und dort den Besitz des
Rlosters Himmelpfort erwarben und dann ihr hes
sisches Blut einem großen Teil des märkischen und
preußischen Adels mitteilten. So stammen z. B. von
Feldmarschall Adam von Trott die Feldmarschälle
von Boyen und von dem Rnesebeck, die Ge
nerale Hans Rarl von Winterfeld und Hermann
von Fran?ois.
Seltsam is

t

auch die wiederholte Blutverbindung
der Nachkommen des großen Feldhauptmanns
Rarls V. Sebastian Scherte! von Burtenbach,
die bei Donauwörth ihr Besitztum hatten, mit meck
lenburgischen Geschlechtern, z. B. den Oertzen und
den Moltke, wodurch der Feldmarschall Moltke
Anteil am Blute der großen reichsritterlichen Ge
schlechter Süddeutschlands gewinnt, z. B. an dem
der Sickingen und Rechberg; über die Herzöge
von Teck is

t er sogar mit den Raisergeschlechtern
des Mittelalters blutsmäßig verbunden.
An dieselbe Gruppe schließt sich auch General

Bülow von Dennewitz an über seine Urgroß
mutter Rosamunde Juliane von <

5

losen aus
Schwaben, die den brandenburgischen Junker Ludolf
Lorenz von Rrosigk heiratete und eine Nach
kommtn der Truchsesse von Waldburg, der
Marschälle von Pappen heim und der anderen
in der alten Reichsgeschichte führenden Geschlechter
war.
So eng auch diese Sippengemein schaft in all den
Jahrhunderten gewesen war, so darf doch nicht ver
gessen werden, daß sie immer wieder von aufstrebenden
erbtüchtigen Geschlechtern durchbrochen wurde, die

sich den Weg zu den Höhen der Geschichte mit der
Spitze ihres Degens erstritten und sich einfach durch
ihre überragende Leistung als ebenbürtig im besten
Sinne des Worres erwiesen. Gerade große Rampf
und Notzeiten ließen keine bloße Vetternwirtschaft
zu. Versager mußten von der Schaubühne abtreten,
und Männer, die das Schicksal zu meistern verstanden,
erhielten ihren Platz, ordneten sich oft genug durch
ihre Eheschließung den alten Geschlechtern ein und
gaben ihr hochwertiges Blut den bisherigen Führer
sippen zur Auffrischung weiter.

Insbesondere Kat das Zeitalter des Dreißigjährigen
Rrieges eine solche Bluterneuerung herbeigeführt und

kühnen soldatischen Naturen aus allen Schichten des
Volkes den N>eg freigemacht. Das bekannteste Bei
spiel bietet der oberösterreichische Bauern sohn aus





dem Rreise der Glaubensflüchtlinge, Georg Derff.
linger, der als Brandenburgs Feldmarschall un
sterblichen RuKm gewann, Frauen aus märkischem
Adel Keiratete und zum AKnKerr unzähliger tüchtiger
preußischer Beamter und Soldaten wurde. Auf zwei
Linien stammen sowohl Reichskanzler von Bis
marck als auch Generaloberst r>. Brauchitsch von
diesem genialen Soldaten ab.
In diese Gruppe gehört auch in Brandenburg der
altmärkische Bauern sohn Hennings aus Rlinke,
der sich auf dem Schlachtfelde von Fehrbellin aus,

zeichnete und 1ö76 vom Großen Rurfürsten als
„Hennings von Treffenfeld" zum ersten wahr.
Kaft brandenburgischen Adligen aus hohenzollerischer
Staatshoheit wurde. Im kaiserlichen Heer erringen
der rheinische Bauern sohn Johann vonWerth aus
Büttgen im Jülischen und der westfälische Bauern.
sohn und spätere Feldmarschall Graf Sporck aus
Westerloh im Paderborn schen die Köchsten kriege.

rischen TriumpKe.
In Hessen wird der Rentmeisterssohn Johann
Gey so zum bedeutendsten Mann in dreißigjähriger
Rriegsnot. Er wird Geheimer Rat und General.
leutnant. von ihm stammen u. a. der heffische Frei.
Keitskämpfer von Dörnberg und die General.
obersten des Weltkrieges von Einem und von
Linsingen.
Je genauer man die Ahnentafeln unsrer großen
Soldaten durchforscht, um so deutlicher wird, daß
gerade bei vielen genialen Naturen der Bestand an
altritterlichem Erbgut mit wertvoller Beimischung
aus bürgerlichem und bäuerlichem Blut durchsetzt ist.
Das wird bereits an den Paladinen Friedrichs des
Großen deutlich. Friedrich Wilhelm von Seydlitz
Kat eine Urgroßmutter aus dem Geschlecht Wins,
das in Berlin, Stettin und Frankfurt an der Oder
Rats, und Bürgermeisterämter innehatte.
Hans Rarl von Winter feldts mütterlich e Groß.
mutter gehört dem hanseatischen Raufherrnge schlecht
der Wolffradt aus Stralsund an, das zu hohen
Staats. und Militärstellungen emporstieg. General.
oberst vonBrauchitsch entstammt sowoKl von väter.
licher als auch von mütterlicher Seite dem alten Rol.
berger Patriziergeschlecht von Braun schweig, is

t

damit mehrfach mit Generalfeldmarschall von
Schlieffen verwandt und gelangt auch über die
Rolberger Ratsgeschlechter zu dem alten Berliner
Geschlecht Schaum zurück, dem einst Steglitz gehörte.
Mit dem Zeitalter der Befreiungskriege wird die
bürgerlich altadelige Blutverbindung im AKnenerbe
der großen Soldaten fast zur Regel. General Bülow
von Dennewitzistder Enkel des Andreas Heinrich
Schultze, Rantors zu Diesdorf in der Altmark, Feld.
marschall von Zieten stammt mütterlicher seits von
dem Beanttengeschlecht Möller, das sich um die
preußische Artillerie wesentliche Verdienste erworben
Kat. General v. Borstell Kat eine Urgroßmutter
Herold, deren Ahnen zu den Ratsgeschlechtern von
Halle an der Saale gehören, der FreikorpsfüKrer
General von Lützow entstammt auf derMutterlinie
den tüchtigen bürgerlichen Beamtengeschlechtern
Boden und Reichen bach, die der Soldatenkönig
an die gebührende Stelle brachte.

Blücher, Rleist von Nollendorff, Tauent,
zien von Wittenberg entstammen einem recht
einheitlichen adligen Sippengefüge, während Scharn
horst, Clausewitz, Z?orck und Gneisenau ohne
jede nachweisbare blutmäßige Verbindung zum alten
Adel Brandenburgs'Preußens sind.
Scharnhorst entstammt Kannoverschen Frei.
bauerngeschlechtern. Bei Z?orck war der eine Groß.
vater, Johann Jarcken,Gustkowski Pastor in
Ostpommern und Schwiegersohn eines anderen
Pastors, der andere Großvater Christian BartKolo,
mäus Pflug Stellmacher in CKarlottenburg und
Potsdam und Enkel zweier Stellmacher in Röthen.
Ganz ähnlich steht es mit dem Ahnen NeidKardt
von Gneisenaus, si

e waren auf der väterlichen
Seite Schneider, Pfarrer, kleinstädtische Hono
ratioren, auf der mütterlichen Seite steht der würz.
burgische Baumeister und Oberstleutnant der Artillerie
JoKann Georg Müller, der sich in den Rriegs
diensten mancher fremder Herren Keraufgedient Kalte.
Die Geschichte von der adligen Herkunft der Neid
hardt aus Österreich is

t völlig unbewiesene Legende.

Clausewitz stammt von Pfarrern und kleinen
Beamten. Sein AKnKerr auf der Vaterlinie war
Sudetendeutscher, Bürgermeister von Troppau und
flüchtete im Dreißigjährigen Rrieg nach Sachsen.
Sudetendeutscher nichtadliger Herkunft is

t

auch
Ferdinand von Schill. Sein Großvater Thomas
Schill war Häusler zu Rokaschitz bei Weseritz.
Einen besonderen rassisch wertvollen Einschlag
im preußischen Offiziersadel stellt das Hugenottenblut
dar. Außer den berühmten Kugenottischen Namen
wie Forcade, l'Homme de la Courbiöre, von
Fran^ois usw. seien noch solche nichtfranzösischen
genannt, bei denen die Ahnentafel hugenottischen
Einschlag aufweist: General v. d

.

Marwitz (le
Duchat de Dorville), Feldmarschall Graf Zieten
(v. Forestier), Feldmarschall GrafMoltke (v. Oli
vet), Seeheld GrafLuckner (de Chaufpie), See,
Keld Müller,Emden (v. Dompierre), Baltikum.
kämpfer Graf von der GoltzsieCKenevix de Be,
ville), Feldmarschall von Eichhorn (Guarrigue)
und viele andere.
Aber auch Glaubensftüchtlinge aus anderen Be
reichen bringen ein wertvolles kämpferisches Ahnen,
erbe. Aus den Niederlanden kam der evangelisch ge
wordene Johann v. Enckevoert, der noch Urgroß.
neffe des Aardinals Wilhelm v. Enckevoert war, der
Rarl V. in Bologna gekrönt Katte. Zu seinen Nach
kommen gehören die Armeeführer des Weltkrieges
von Fabeck, von Falkenhayn, von Lettow,
vorbeck.
Unter Hermann Görin gs Ahnen finden wir die
niederländische Malerfamilie van de Perre, die vor
den Verfolgungen des Herzogs von Alba aus Ant
werpen nach Leipzig flüchtete.
Feldmarschall Müfflings (1S1Z) Großvater ent
stammt dem aus Mähren geflüchteten Geschlechte
Bor schitta. Die evangelischen Herren von Runo,
witz, die aus Mähren nach Hessen auswandern,
gehören zu den Ahnen des hessischen FreiKeits,
kämpfers Dörnberg.
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I. Soldatische Ahnengemeinschaft aus ritterlichem Blut.

Joachim v. Lüyow, genannt 152Z— 1559
auf Anteil li.üyow, Schlacht bei Pavia, Rais. Oberst über 2000 Pferde

so Ratharina v. Peny

Barthold v. Lüyow, der „Rriegsmann"
Oberstlt. im Ü.eibregiment Rarls V., dann im Dienste Spaniens (Alba)

«> Anna v. Ranyau,Putlos

Anna v. Ü.üyow

so Christoph v. Zülow
H. a. Zülow

Barthold v. Zülow

so Margaretha r>. Sperling

Hans Joachim v. Zülow
H. auf Zülow
Ida v. Ranyau

Enkelin des Feldmarschalls Gerdt
v. Ranyau)

Barthold v. Zülow

Joachim v. Lüyow f 1629
Mundschenk Raiser Audolfs II.
Rat Raiser Ferdinands II.,

kämpft in Ungarn u. d. Niederlanden
so 1608 Dorothea v. Hahn .Basedow

Barthold Heinrich v. Lüyow ls0o— 1o65
162Z Leibgarde Prinz v. Oranien, ls27 unter Tilly,

loZ1 bei Leipzig schwer verwundet, 16Z2 unter wallenstein
so Dorothea Maria v. Bülow

Ratharina Dorothea

so

Balthasar Valentin
v. Both

Anna Maria

so

Dorothea Maria v. Both
Dorothea Maria v. Zülow

c» Christian Friedrich v. Blücher

Generalfeldmarschall
v. vliicher

wolfgang Raspar v. Moltke

Otto Friedrich v. Moltke
so Sophie Charlotte v. Priybuer
(Nachkommin des Feldhauptmanns
RarlsV. Scherte! v. Burtenbach

Friedrich Rasimir Siegfried v. M.
so Anna Charlotte d'Olivet

Friedrich Philipp
Viktor

so Henriette Sophie
C. d. Raufmanns Paschen

Generalfeldmarschall
o. Moltte

Adolf v. M.
«z Adolftne

T. d. Generals v.Rrohn

Generaloberst
v. Moltke
Generalstabschef
Io14

Unter Benuyung des li.üyowschen Familienblattes.

Adolf Friedrich v. M.
mecklenbg. General

so Friederike v. li.üyow

Elisabeth
so Friedrich v. wimpffen

wilhelm v. wimpffen

Sophia so Theodor v.
Ungern Sternberg

r>. Ungern'Sternberg
„weißrussischer" General

(österreichische Glaubensflüchtlinge des Z0 jährigen
Rrieges, das Ehepaar Paul von Rhevenhüller
und Regina von Windischgrätz, sind unter den
Ahnen der Feldmarschälle von 1S70/71, Edwin
Freiherr von Manteuffel und Leonhards Graf
von Blumenthal sowie des Rapitäns der Möwe
Graf Dohna,Schlodien.
Für die Erbforschung von besonderem Werte sind
auch die Feststellungen, daß überragende Soldaten hau.
fig unter ihren Ahnen Persönlichkeiten von ähnlicher
Bedeutung aufweisen. Dafür gibt es viele Zeug.
nisse. Der General der Befreiungskriege Bülow von
Dennewitz is

t ein Urenkel des preußischen Feld.
marschalls der Zeit des Soldatenkönigs Georg Akra.
ham von Arnim. Der russische Feldherr von 181Z
Graf Bennigsen is

t der Urenkel des kaiserlichen
Generalfeldmarschall Leutnants Busso von Hagen.
In seiner 1s,Ahnenreihe finden sich neben dem
schwedischen Obersten Joachim von Moltke der
kursächsische Generalfeldmarschall Hans Adam von
Schöning und der braun schweigische General Hans
Christoph von Rauchhaupt.

Die gemeinsamen Ahnen der Feldmarschälle
Blücher und Moltke aus dem Geschlechte Lützow
sind leidenschaftliche unermüdliche Rriegsleute in

4 Geschlechterfolgen. Joachim von Lützow, kaiser
licher Oberst über 2000 Pferde, kämpft 1525 in der

Schlacht bei pavia, sein Sohn Barthold, „derRriegs,
mann", steht als Oberstleutnant im Dienste Rarls V.
und des Herzogs von Alba, sein Enkel Joachim,
Rat Raiser Ferdinands 11. kämpft in Ungarn und
den Niederlanden, der Urenkel Barthold Heinrich
ficht unter Tilly und Wallenstein in den großen
Schlachten des Dreißigjährigen Rrieges. Von den
beiden Töchtern dieses 4

. großen Rriegsmannes

stammen die beiden Feldherrn. (Vgl. Tafel I.
)

Christoph Martin Freiherr von Degen feld,
Re.teroberst Gustav Adolfs, französischer General.
oberst und berühmter General der Republik Venedig,

is
t Vater des bayrischen Feldmarschalls Hannidal von

Degenfeld, der auch Generalkapitän Venedigs zu
Morea war, und Ahnherr des österreichischen Feld
zeugmeisters und Rriegsministers August Graf von
Degenfeld,Schonburg und des bayrischen Feld,

2'



herrn von 187O/71 Ludwig Samson Freiherrn von
der Tann,Rathsamhausen.
Die drei als Generale bekannten Brüder von
Eberhardt, von denen Magnus Oberbefehls°
haber der 1. Armee im Weltkrieg war, sind Söhne
eines Generalmajors und Enkel eines General.
leutnants, der durch große Rriegstaten ausgezeichnet
war. Als fünfzehnjähriger Fähnrich bereits gewann
dieser Eberhardt den ersten Ruhm, als er bei Jena
die Fahne ergriff mit den Worten: „Auf mich seht!
Hier is

t

eure Fahne! Dieser müßt ihr folgen."
Am deutlichsten wird die enge blutmäßige ver
bunden Keit großen deutschen Soldatentums durch
die Aufstellung von Nachfahrentafeln von besonders
wertvollen Erblinien. So erscheinen unter der Nach.
kommenschaft des Rudolfvon Gppen aufSandberg
im Rreis Zauch,Belzig die Feldmarschälle Hans Al,
brecht v. Barfuß, Rurt Christoph von Schwerin,
General Hans Rarl vonWinterfeldt, Graf Bülow
von Dennewitz, General von der Marwitz, Feld,
marschall Albrecht Graf von Roon, General
August von Werder, Feldmarschall GrafWalder.
see, von Führern des Weltkrieges Falkenhayn,
Labeck, Fran?ois, Fritz v. Belom, Ernst
v. Below, Lettow'vorbeck, vom Rriege 19Z«
Generaloberst von Bock.
Auf das Ehepaar Otto vonderLühe auf Telkow
und Vahrenhaupt in Mecklenburg und Sophia von
Bülow,Potremse lassen sich folgende Soldaten

zurückführen : die Feldmarschälle Moltke, Blücher,
Rleist von Gollendorf, der russische Oberfeld'
Kerr Graf Bennigsen, die Generalobersten von
Moltke (19I5), von Einem, GrafvonBothmer,
der hessische Freiheitskämpfer von Dörnberg, der
weißrussische General von Ungern Sternberg,
die Seehelden Mü Her , Emden, Graf L uckner.
Hans vonVsterhausen auf Gatterstedt, der um
1500 Anna Barbara vonRayn heiratete, ist Ahn
der Feldmarschälle von der Goltz,Pascha, von
Hindenburg, von Schlieffen, der General
obersten von Falkenhayn und von Bock, des
Generals von der Marwitz und des branden
burgischen Rolonialpioniers Otto Friedrich von der
Groeben.

Nicht immer aber liegen die Blutlinien wertvollen
soldatischen Ahnenerbes so offen zu Tage. Oft sind
schlichte Männer des Volkes Träger des Erbgutes,
das erst dann zum großen Einsatz gelangt, wenn die

Gunst des Schicksals den Nachkommen auf den
Gipfel ihrer Wogen trägt.

Das wird am deutlichsten an der Ahnengemein
schaft, die zwei Feldherrn des Weltkrieges miteinander
verbindet. Hermann Baron Rövessv.Rövesshäza,

k. u. k. Feldmarschall, letzter k. u. k. Armee,Ober,

Rommandant, und Arthur Baron Ar; von
Straußenburg, k. u. k. Generaloberst, Chef des
Generalstabes der gesamten bewaffneten Macht, ver,

ll. Soldatische ahnengemeinschaft aus großbürgerlichem Blut.

Johann von Enckevoert s 1625
Einnehmer in Herzogenbusch,

wird evangelisch, geht nach Brandenburg a. d. Havel
(waffen händler u. Ratsherr)

Daniel von Enckevoert 16lS — 1677
Rurbrandenburg. Generalproviantmeister, Obersalzfaktor,
gründet Pulvermühlen, begleitet den Großen Rurfürsten nach
Holland, so Berlin 1642 Ratharina Maria T. d. Georg Rrause
Rammergerichtsadvokaten in Berlin u. d. Rath. Möller
Daniel Friedrich v. E. so Adelheid v. Arnim,Fredenwalde

Berndt Friedrich v. «. c» l711 Helene Elisabeth T. d. Joachim Nik.
v. Mever u. d. Marg. Rath. Gerstmann

Gustav Heinrich v. E. Vizepräs. d. pomm. Regierung
«> Stettin 1751 Anna Sophia T. d. David Rretschmer Altermann der
Dracher Compagnie zu Stettin u. d. Sophia Lukretia Maschen

Anna Henriette Eleonore Charlotte Johanna Sophie
oo August Gg. Helmuth
v. winterfeldt Friedrich Ludwig v. d. Marwiy Hennig v. d. Osten

wilhelmine Raroline Friederike Emilie
c« Hans v. d. Osten so Georg Ludwig v. Falken hayn oc>Ferdinand v. ti.oeper

Pauline Fedor Tassilo v. F. Emilie
«z Rarl Gustav v. d. Borne c« Franziska Freiin v. Rosenberg «Ferdinand v. EisenhartRothe

Berta
«? Hermann v. Fabeck

Hermann v. Fabeck
Oberbefehlshaber
der 8. Armee
im weltkrieg

Erich
v. Salkenhaun
Generaloberst
Generalstabschef
im Weltkrieg

Olga

Moriy Albert Rarl
v. Bock
Generalmajor

Marie
«> Paul v. Lettorv,Vorbeck

General d. Inf.
!ettow-Vorbeck
Verteidiger

von Veutsch-Gst-SfrikaGeneraloberst v. Sock
19Z9

Unter Benuyung von Rudolf v. Enckevort, Geschichtl. Nachrichten über die Familie v. E. Görliy lo08.
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ehren als gemeinsamen Ahnen einen siebenbürgischen
Handwerker deutschen Stammes, den Paul Rlusch,
Schuhmacher zu Hermannstadt.
Es is

t für das Volksganze wichtig, daß die ver
schiedenen Begabungsströme in unserem Volks.
ganzen aufgedeckt werden, damit wertvolles Blut
erkannt und gefördert werden kann. ?m Zeitalter
des Abstammungsnachweises prüft auch die Wehr>

macht den Offizier nicht nur auf seine Umwelt, son
dern auf seinen ganzen Sippenkreis. Die soldatische
Tüchtigkeit, die in den schweren Bewährungsproben
des Ernstfalles unter Beweis gestellt wird, kommt
nicht von ungefähr, sondern verdankt ihre Rraft den
Erblinien, die zu den Männern zurückreichen, die in
einem Jahrtausend deutscher Geschichte ihre Einsatz.
bereitschaft durch die Tat bekundeten.

III. Soldatische klhnengemeinschaft aus kleinbürgerlichem Blut.
Paul Rlusch (Siebenbürger „Sachse")

Schuhmacher und Bürger zu Hermannstadt in Siebenbürgen um 1714
oo II 1714 Ratharina Enyeter

Maria Rlusch
17Z6 Martin Ary
Bg. in Hermannstadt

Martin Arz 1768—1849
evangel. Pfarrer in Grossau
so II 1796 Maria Soterius

Martin Arz v. Straußenburg
1798—1851 k. k. Finanzrat
sc, 1826 Raroline Hiemesch

Rar! Arz v. Straußenburg
18Z1— 189Z

c»185Z Ü.uise Phaffenhuber

Arthur Varon grz v. Stranhenbnrg

k. u. k. Generaloberst
Chef des Generalstabes

der gesamten bewaffneten Macht

Unter Benuyung von Forschungen des Herrn Oblt.
Dr. Baron G6za v. Rövess in wien.

V.

Agnetha Rlusch
«> 1741 Adam Conrad

Schuhmacher in Hermannstadt

Adam Conrad 1750— 1828
Fleischhauermeister in Hermannstadt
oo 1779 Ratharina wachsmann

1761— 1812

Ratharina Conrad 1779— 1822
«> 1798 Simon Fritsch 1775—1848
wollenwebermeister in Hermannstadt

Johanna Fritsch 1818— 1889
«> 18Z4 Josef Sterzing 1808—1867
Apotheker u. Bürgermeister v. Fogaras

Johanna Sterzing 18Z5— 1898
«z 1851 Albin Rövess v. Rövessh5za

k. u. k. Generalmajor

Hermann Varon Kövess v. Xövesshöza

k. u. k. FeldmarschaU,
leyter k. u. k. Armee.Oberkommandant.

Anschrift des Verfassers: Berlin.Stegliy, Holsteinsche Str. 58.

Wilhelm ttartnacke:

V^eKrkraft in lanlen.
Die Zahl macht gewiß nicht allein die Stärke der Heere.
Oft haben bessere Führung, größere Tapferkeit, besserer
Geist, vollkommnere Rüstung, größere geistige Beweg.
lichkeit einer zahlenmäßig schwachen Truppe den Sieg
über einen vielfach stärkeren Gegner verliehen. wohl aber
fällt jede Überlegenheit an Führung, Geist und Ausrüstung
um so stärker ins Gewicht je größer das Heer ist, das sie
trägt, je breiter die Ersayschicht, die hinter ihm steht.

Ich habe versucht, die Zahlen der 20—40 Jahre alten
Männer der heute besonders genannten Völker der Erde
festzustellen, so gut es bei den uneinheitlichen Unterlagen
und Zählungsjahren möglich ist.

Das Ergebnis der Ermittlungen is
t das folgende (20 bis

40 Jahre alte Männer in Millionen):

Deutschland (ohne Su,
detenland, Danzig und
die jüngst erworbenen
Gaue, aber mit der Ost.
mark ^Österreichs): 12,1

Frankreich : 6,7
Großbritannien ohne
Irland: 7,7

(Polen: 5,8

Tschechoslowakei : 2,6)

Italien: 7,1

Rußland: Z1,1
Japan: 12,5

USA. : 22,0
Ranada : 1,9

Rleinere Völker:

Niederlande 1,4

Belgien 1,Z

Irland 0,6

Schweiz 0,7
Norwegen 0,5

Schweden 1,l
Finnland 0,7

Deutschlands mögliches Menschenaufgebot is
t

also für
sich allein imstande, den weißen Engländern und Fran.
zosen das Gegengewicht zu halten. wir sehen aber, wie
notwendig es war, die Tschechei und Polen als die vor.
bestimmten werkzeuge des willens der westmächte un,

schädlich zu machen.
Ob und wieweit künftig bisher formal neutrale Mächte
eingreifen, is

t

zur Zeit der Niederschrift dieser Zeilen
ungewiß. Angesichts der großen Völker und Menschen.
massen, die mehr oder weniger hinter den beiden kämpfen.
den Seiten stehen, drängt sich die Erkenntnis der unge.
heuer schweren Verantwortung auf, die die westmächte
mit der Entfesselung dieses Rrieges auf sich geladen haben
und mit seiner Fortseyung, die ihnen den Sieg niemals
bringen kann, aber wieder aufs neue die Auslese der
Rulturvölker lichten wird.

Anschr. des Verf.: Dresden,Blasemiy, Spohrstr. Z.
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Der ^ude in der Nationalitätenpolitik des enemaligen larenreicnnes.
Der weltkrieg hat von dem Staatsgebiet des ehemaligen
Russischen Reiches weite Teile mit überwiegend nicht.
russischer Bevölkerung abgetrennt. Dennoch ist die Sowjet.
union der nationalitätenreichste Staat der welt geblieben.
Schon aus dieser Tatsache allein ergibt sich die Bedeutung,

welche das Rassen. und Nationalitätenproblem für das
Russische Raiserreich mit seinen weit über hundert Völkern
und nationalen Gruppen besessen hat.
Die folgenden Ausführungen wollen versuchen, zur Rlä.
rung einer der wesentlichsten Fragen auf diesem Gebiete
beizutragen, der Frage nämlich, welches die grund.
säyliche Einstellung des Russischen Raiser.
reiches zu dem Rassen. und insbesondere zu dem
Judenproblem gewesen ist, und zwar soll als Grund.
lage unserer Beurteilung die nüchteren Sprache des
Geseyes, wie es in den zahlreichen Bänden des berühmten
„Swod Sakonow", der amtlichen Rodifikation niedergelegt
ist, dienen. Das Recht des kaiserlichen Rußland unterschied
zwischen Ausländern, Indigenen und Fremdstämmigen.
Die erste, rein staatsrechtlich gefaßte Gruppe, soll uns im
folgenden nicht beschäftigen. Verhältnismäßig kompliziert
für die Rassen. und Nationalitätenpolitik, dabei aber von
entscheidender Bedeutung, war die Unterscheidung zwischen
Indigenen und Fremdstämmigen („Inorodzy"). Beide
Gruppen gehörten völkerrechtlich gesehen zu den russischen
Staatsangehörigen — die „Fremdstämmigen" waren
daher nicht etwa Ausländer — , staatsrechtlich gesehen,
gehörten aber auch beide Gruppen zu den Untertanen,
d. h. sowohl Indigene als auch Fremdstämmige unter.
standen in vollem Umfange dem Raiser als der Ver.
körperung der obersten Staatsgewalt; der Unterschied in
ihrer Stellung betraf lediglich den Rreis der Rechte und
Pflichten. Soweit das beiden Gruppen Gemeinsame. weit
schwieriger war, wenn man eine grundsäyliche Systemati.
sierung versucht, die Trennungslinie. Es wäre zunächst
oerfehlt anzunehmen, wenn man als „Indigene" (Bin.
geborene, Heimatsberechtigte) nur etwa den Russen, allen.
falls unter Einbeziehung der Ukrainer oder weißrussen,
betrachtet hätte. Zu den Indigenen gehörten vielmehr auch
die Deutschen des Baltikums und der Bauernkolonien, die
Rumänen Bessarabiens, die Tataren der Rrim, des Rau.
kasus, der wolga, die meisten finnischugrischen Völker des
europäischen Nordostens, die Polen wie die Litauer —

nicht aber die Juden, welche das Gesey ausdrücklich
als der Gruppe der Fremdstämmigen zugehörend erklärte.
Seyen wir, um den Vergleichsmaßstab zu gewinnen,
diese aufzählende Methode auch innerhalb der anderen
Gruppe fort, so gehörten zu den Fremdstämmigen die
Samojeden in Nordrußland, die Jakuten, Tungusen,
Tschuktschen, Ramtschadalen usw. in Nordsibirien, die
Burjäten in Südsibirien, die Ralmücken und Nogaier im
europäischen Südosten, die Rirgisen in Zentralasien und
eine Reihe anderer Völkerschaften. Ethnographische Ver.
gleiche lehren, daß rein rassenmäßig, rein „stammesmäßig",
die Unterscheidung zwischen „Indigenen" und „Fremd.
stämmigen", wie sie das Gesey vorsieht, nicht gerechtfertigt
ist, denn es ist, von diesem Blickfeld betrachtet, nicht einzu.
sehen, aus welchen Gründen z. B. die mongolischen Ta.
taren als„Indigene" betrachtet werden, während die gleich.
falls mongolischen Ralmücken als „Fremdstämmige"
zählen. Tatsächlich lehrt die Entwicklung des russischen
Eingeborenenrechts, daß irgendwelche rassische oder Stam,
mesmerkmale für diese Unterscheidung nicht maßgebend
gewesen sind, sondern daß allein der Grad der Zivilisation
(nicht: der Rultur) dafür entscheidend gewesen ist, ob der
Geseygeber einen Stamm nun als „Fremdstämmigen"

oder als „Indigenen" betrachtet hat. Als entscheidendes
Merkmal betrachtet das Gesey die Seßhaftigkeit:
Völkerschaften, die nicht seßhaft sind, nomadisierende
Stämme, wie die Rirgisen, oder Stämme, die in mehr oder
minder regelmäßigem Turnus ihre Fischerei. oder Jagd.
gründe aufsuchen (das Gesey bezeichnete sie als „umher.
irrende Stämme"), wie die Jakuten oder Samojeden,
gehören ohne weiteres zu den Fremdstämmigen, mithin
zu den Untertanen minderen oder jedenfalls anderen Rechts.
Darüber hinaus gehören auch einzelne wenige seßhafte
Stämme zu den „Fremdstämmigen", sei es, daß ihre
Seßhaftigkeit erst jüngeren Datums ist, sei es, daß ihre
Zivilisationsstufe aus sonstigen Gründen die Einbeziehung
in die Gruppe der „Indigenen" nicht zuläßt.
Diese „Fremdstämmigen", die wir hiernach als koloniale
oder halbkoloniale Völkerschaften bezeichnen können,
unterlagen nun in mancher Beziehung einem beson.
deren Rechtssystem. Ihre Beziehungen zur Staatsgewalt
waren lockerer als bei den Indigenen, was sich praktisch
vielfach, wenn nicht ausschließlich aus der Unmöglichkeit
erklärte, die in den endlosen Räumen Mittel. und Nord.
sibiriens nomadisierenden Stämme einer geregelten Staats.
aufsicht zu unterwerfen. So war ihre Steuerpflicht sehr
summarisch geregelt; der wehrpflicht waren sie größtenteils
nicht unterworfen ; der Staat interessierte sich für sie nur
insoweit, als es um die allgemeine Ordnung, um die Ab.
grenzung von weide. und Jagdgründen, um die Ahndung
gemeingefährlicher Verbrechen u. a. ging; im übrigen
genossen diese Stämme eine weitgehende „Selbstver.
waltung", sofern dieses wort hier überhaupt am Playe
ist: sie wählten ihre Stammesältesten, die staatlicher Be.
stätigung bedurften, selbst; sie hatten ihre eigenen, nach
überkommenen Sitten tätigen Gerichte, und der Staat
griff nur dann ein, wenn seine eigenen Belange berührt
wurden ; die Völkerschaften hatten ihr eigenes, überwiegend
geistliches Recht, nach dem sich die Verfassung und Ver.
waltung der Sippe und der Gang ihrer Angelegenheiten
bestimmte. Bestimmte Vorschriften sorgten dafür, daß die
„Fremdstämmigen" in ihren Reservationen nicht bedrängt
oder ausgebeutet wurden. Die (Nualität als Fremdstäm.
miger — und nun kommen wir zu einem der Hauptprobleme
— war etwas Unabänderliches. Der Tschuktsche, der
Tunguse, der Rirgise, der sich taufen ließ, wurde dadurch
nicht etwa zum Indigenen, zum Russen, sondern er blieb
nach wie vor fremdstämmig und damit den für ihn geltenden
Sondergeseyen unterworfen. Eine Änderung seines Zu.
standes konnte er nur durch Aufgabe seiner Lebensweise
erreichen, indem er zum bäuerlichen Siedler innerhalb
einer russischenDorfgesellschaftwurde, oderaufandere weise.
Da aber ein solcher Entschluß gleichbedeutend war mit
dem Bruch mit seinem Stamm, so waren solche Übergänge
nicht gerade häufig zu verzeichnen. Geseyliche Bestim.
mungen, die Rassenvermischungen vorbeugen sollen,

bestanden an sich nicht. Da aber nach russischem kircblichen
Recht die Eheschließung zwischen einem griechisch.ortho,

doxen Untertanen einerseits und einem Nichtchristen (z
. B.

Rirgisen) oder gar Heiden (z
. B. einem Burjäten als

Lamaisten) verboten waren, so war der Gefahr der Rassen.
vermischung indirekt ein Riegel vorgeschoben worden,

ohne daß der Geseygeber jedoch diese wirkung des kirch.
lichen Geseyes an sich bezweckt hätte.
Eine sehr eigenartige Sonderstellung, die unter Um.
ständen leicht zum Verhängnis werden konnte, nahmen in
diesem Rechtssystem die Juden ein. Auch sie waren, wie
wir sahen, Fremdstämmige im Sinn des Geseyes. Ur,
sprünglich hatte sie das russische Recht nicht als solche be.
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trachtet ; ihnen wurden vielmehr, als im Verlauf der drei
Teilungen Polens, der Angliederung der Provinz Bes.
sarabien und der Einverleibung des damaligen Groß.
herzogtums warschau als Zartum Polen oder „Rongreß.
polen" die kompakt siedelnden jüdischen Massen unter das
Szepter des bis dahin judenfreien Russischen Reiches
traten, ursprünglich die Rechte der Indigenen zugesichert.
Erst um die wende des l8. und lo. Jahrhunderts wurden
die Juden unter Sonderrecht gestellt, welches im ti.aufe der
Entwicklung ihre Position zu der von Fremdstämmigen
wandelte. Allerdings waren die Beweggründe des Gesey.
gebers zu diesen Maßnahmen andere, als dies z. B. hin.
sichtlich der sibirischen und turkestanischen Fremdvölker
der Fall gewesen war. Der Jude, der sich zum großen Teil
als Parasit des Bauerntums betätigte, unkontrollierbaren,
mehr oder minder zweifelhaften Gewerben nachging, hatte
schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit die Notwendigkeit
von gegen ihn gerichteten beschränkenden Maßnahmen her.
vorgerufen. Damit wurde er — nicht von vornherein, son,
dern nach und nach — zum Fremdstämmigen gestempelt. Ge,
rade bei dem Juden hat das russische Recht aber eine schwer,
wiegende Ausnahme von dem das Recht der Fremd.
stämmigen regelnden Rechtssystem zugelassen, auf deren
Grund wir noch später zu sprechen kommen werden:
bei dem Juden war die Eigenschaft als Fremd.
stämmiger ausschließlich vom Bekenntnis ab.
hängig: der Christ, der zum Judentum übertrat, wurde
dadurch zum jüdischen Fremdstämmigen und allein durch
diese Tatsache sämtlichen für die Juden geltenden Be.
schränkungen unterworfen. Umgekehrt wurde der Jude,
der sein Bekenntnis aufgab und eine andere staatlich an.
erkannte Religion (nicht notwendig das Christentum) an.
nahm, aus einem Fremdstämmigen sofort zu einem Ange.
hörigen der indigenen Bevölkerung: der Glaubenswechsel
zog unverzüglich die Beseitigung aller Judenbeschrän.
kungen nach sich.
Daß der russische Geseygeber den rein konfessionellen
Gesichtspunkt zum Maßstab erhoben hatte, is

t an sich nichts
Auffälliges. Die Beschränkungsgeseye aller Staaten haben
sich zu diesem Ausgangspunkt bekannt, solange das Unter.
scheidungsmerkmal der Rasse noch nicht zum Durchbruch
gelangt war. was aber bei dem russischen System eigenartig,
wenn auch nicht unerklärlich war, das is

t

die Tatsache, daß
gerade bei dem Juden eine Ausnahme von dem Grundsay
der Unwandelbarkeit des Fremdstämmigseins gemacht

wurde: kein Samojede, kein Rirgise oder Ralmücke wurde
durch die Taufe zum Indigenen, er blieb vielmehr Fremd.
stämmiger; umgekehrt bei dem Juden. Der Grund dieser
Auffassung war der, daß man den Hauptgrund der

jüdischen „Charakterfehler" in der talmudischen Erziehung
sah, daß man an die Möglichkeit glaubte, den Juden
„bessern" zu können, während ein solches Bedürfnis bei
den übrigen Fremdstämmigen, durchweg primitiven Natur.
völkern, keineswegs bestand, im Gegenteil: hier waren sie
es, die des staatlichen Schuyes vor Ausbeutung bedurften.
Troydem wird man die Gefahren aus dieser Auffassung
des Judenproblems nicht zu überschäyen brauchen. Die
große Masse des Ghettos wies die Möglichkeit eines Be,
kenntniswechsels, um auf diese weise in den Genuß des
Indigenats zu kommen, durchaus von sich. Scheintaufen
oder fiktive Übertritte zu nichtjüdischen Bekenntnissen sind
zwar vorgekommen, doch bedingten sie in aller Regel nicht
die Gefahr einer rassischen Durchseyung der Stamm.
bevölkerung mit dem rassenjüdischen Element, da die

fiktiv Übergetretenen ganz überwiegend sich streng auf die
„juristische Gleichstellung" beschränkten und eine Ver.
mischung mit dem nichtjüdischen Bevölkerungsteil ver.
mieden. Anders lagen natürlich die Verhältnisse bezüglich
der jüdischen Assimilationsanhänger. Diese strebten zwar
ein Preisgeben ihres Volkstums selbst an. Es muß aber

hier berücksichtigt werden, daß diese Assimilantln sich vor.
zugsweise aus den jüdischen Schichten ergänzten, die nach
der selbstmörderischen russischen Judengeseygebung infolge

ihres Reichtums oder ihrer Bildung von einem großen
Teil der sonst geltenden Judenbeschränkungen befreit
waren. Der in diesem Sinne „gehobene" Jude (so der
Großfinanzier, der Akademiker usw.) bedurfte also nicht
erst des Umweges über die Taufe, um zu einer wirtschaft.
lichen Besserberechtigung zu gelangen. In den leyten
Z0 Jahren vor dem weltkriege hat endlich auch der
Zionismus assimilatorischen Bestrebungen vielfach Abbruch
getan. Man wird also zusammenfassend sagen können, daß
der konfessionelle Maßstab dem jüdischen „Fremdstämmigen"
gegenüber, so unglücklich er auch gewählt war, sich in
Rußland nicht so nachteilig ausgewirkt hat,
wie es in anderen Staaten, wo die Juden die tarnende
wirkung der Taufe eher erkannt hatten, wohl der Fall
gewesen wäre. Die besonderen Verhältnisse des russischen
Judentums, so vor allem seine Massterung in den west.
provinzen, haben den an sich verhängnisvollen Fehler
einer wandelbarkeit des Fremdstämmigendaseins
durch die bloße Taufe zu einem guten Teil wieder wett.
gemacht. Zu einer Massendurchseyung der Stamm.
bevölkerung durch rassenfremde Elemente is

t

es nicht
gekommen.

Nicht zu einem geringen Teil is
t aber auch die Trennung

der Elemente auf das Verhalten der Stammbevölkerung
zurückzufühern. Vielfach is

t der — unbewußte — Fehler
der Regierung durch die — ebenso unbewußte, mehr ge.
fühlsmäßige — Abschließung der Stammbevölkeru«g von
dem jüdischen Element ausgeglichen worden. Ehen
zwischen Juden und Rechtgläubigen (griechischkatho.

lischen) waren nach russischem Rirchengesey untersagt.
Übertritte des nichtjüdischen Teils zum Judentum zwecks
Ermöglichung der Eheschließung gehörten zu den ver.
schwindenden Seltenheiten. Der umgekehrte Fall war zwar
weit häufiger, doch hat auch er keinen Massencharakter
angenommen. Dem getauften Juden („wykrest") wurde
mindestens in der ersten Generation durchweg Mißtrauen
und Ablehnung entgegengebracht. Die verhängnisvolle
Bedenkenlosigkeit, mit der sich z. B. in Deutschland bis
loZZ konfessionelle und rassische Mischehen vollzogen und
mehrten, war in Rußland nicht im entfernt gleichen Maße
ausgeprägt. In dieser Beziehung sind auch dem an sich
aufrichtig denkenden jüdischen Assimilanten durch instinkt.
mäßiges Verhalten der russischen Bevölkerung die wege
durchaus erschwert worden. Dabei is
t allgemein zu be,

merken, daß Mischehen außerhalb des sog. jüdischen Sied.
lungsgebietes, der westprovinzen, in denen die Juden allein
wohnberechtigt waren, leichter geschlossen wurden als

innerhalb desselben. Diese Erscheinung is
t einesteils darauf
zurückzuführen, daß der (auf Grund von Bildungsprivi.
legten usw.) aus dem Siedlungsgebiet herausdrängende

Jude entschiedenere Assimilierungsbestrebungen hatte, als
derjenige, der im Ghetto verblieb, dann aber auch darauf,
daß die arische Bevölkerung innerhalb des Siedlungs.
gebietes, an wettbewerb, Abschließung und Rampf ge
wöhnt, dem Juden längst nicht die Ahnungslosigkeit ent.
gegenbrachte, wie die Stammbevölkerung außerhalb der
Siedlungsgemarkung, der eine kompakte Judenbevölkerung
überhaupt unbekannt war. So wird man zusammenfassend
doch zum Ergebnis kommen können, daß der nach heutigem
Empfinden grundsäylich verfehlte Ausgangspunkt der
amtlichen Judenpolitik, nämlich der konfessionelle Maßstab,
unter den Verhältnissen Rußlands vor dem Rriege noch
nicht zu den Folgen geführt hat, die an sich erwartet werden
konnten. Es mag aber in diesem Zusammenhang erwähnt
werden, daß die Regierung in den allerleyten Jahren vor
dem Rriege und damit in den allerleyten Jahren der Juden.
politik überhaupt (die Februarrevolution lol7 brachte
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bekanntlich die Gleichberechtigung der Juden und damit
„die Lösung der Judenfrage") in einzelnen Geseyen
schon das konfessionelle Moment verließ, so z. B. wenn sie
in einzelne Radettenanstalten nur Zöglinge aufnahm,
welche keinen jüdischen Großelternteil aufzuweisen hatten.
Es versieht sich aber von selbst, daß diese schüchternen

Versuche keine besondere Tragweite hatten, und es is
t

nicht
anzunehmen, daß das amtliche Vorkriegsrußland über den
bloßen Ronfessionalismus hinausgewachsen wäre. Bei den
übrigen Fremdvölkern war man, wie wir sahen, schon

so weit; nicht aber bei dem eigentlichen Schicksalspunkt,
dem Judentum.

^ungbsuer

sus dem
Ndolf-Mtler-
Koog

(im Ausdruck und

logen ausgesprochen
Nordischer «ssse).

^usoem lZucne:
Das deutsche

VolKsgesicnt

Schleswig -Hol
stein

(vgl. lZespr. S. iL).

^Us Kattennygiene und lZevölkerungspolitik

Rassenpolitische Zusammenarbeit Deutschland —

Italien. Im Rahmen der deutschitalienischen Zu.
sammenarbeit auf rassen. und bevölkerungspolitischem
Gebiet werden 1940 der Reichsgesundheitsführer Staats.
sekretär Dr. Conti, Hauptamtsleiter Professor Dr. Groß,
Prof. Dr. Rüdin und Prof. Frh. v. Verschuer in Rom
über Fragen der Rassen. und Bevölkerungspolitik sprechen.

Beauftragte des Rassenpolitischen Amtes für die

besetzten Teile Polens. In den beseyten Gebieten
Polens sind als Beauftragte des Rassenpolitischen Amtes
für Danzig und westpreußen Dr. Großmann, für Posen
Dr. weyel, für Rrakau Dr. Arlt und für Lodsch Pg.
Neuschner ernannt worden.

Einsatz baltendeutscher Arzte im Reichsgau Danzig-
westpreußen. wie das Deutsche Ärzteblatt mit.
teilt, sind im Reichsgau Danzig.westpreußen eine große

Zahl baltendeutscher Ärzte eingeseyt worden. Sie haben
die Aufgabe, die dortige gesundheitliche Betreuung der

Bevölkerung, vor allem der bereits angesiedelten Balten.
deutschen wahrzunehmen und die Ü.ücken auszufüllen, die

durch die Ermordung zahlreicher deutscher Ärzte durch
Polen in diesem Gebiet entstanden sind. So wurden z. B.
in Gotenhafen 6 baltendeutsche Ärzte, in Bromberg 18,
in Posen o

, in Graudenz 6
, in Thorn 5 und in Schwey

ebenfalls 5 baltendeutsche Ärzte eingeseyt. Der Rest verteilt

sich auf weitere kleinere Städte des neuen Reichsgaus.

Frau und Mutter — Lebensquell des Volkes.
Von der Dienststelle des Reichsleiters Rosenberg wurde
in Zusammenarbeit mit der Reichsfrauenführung, der DAF.
und dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP. im Raiser.
Friedrich'Museum Berlin eine Ausstellung eröffnet, die
unter dem Zeitwort „Frau und Mutter — Ü.ebensquell
des Volkes" steht. In der Ausstellung wird gezeigt, welche
Bedeutung und welche Aufgabe der deutschen Frau in den
einzelnen Abschnitten der deutschen Geschichte zukam.
Besonders eingehend wird auf die Bedeutung der Frau
im nationalsozialistischen Staat hingewiesen.
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vas Hilfswerk „Mutter und tiind" im Kriege. vie
Aufgabe des Hilfswerks „Mutter und Rind" in der NSV.
ist es, während der Rriegszeit mit allen Mitteln ein weiteres
Zunehmen der Säuglingssterblichkeit zu verhindern, um
damit den deutschen Nachwuchs vor den Gefahren einer
Blockade, wie sie im weltkriege von unseren Feinden ange,
wandt wurde, zu schüyen. Besonders sind Ernährungs.
beihilfen vor allem für Obst und Gemüse bereit zu stellen,
außerdem sind die Unkosten für zusäyliche bezugscheinfreie
Lebensmittel, die an werdende und stillend Müttter, Säug,
linge und Rleinkinder ausgegeben werden, zu übernehmen.
Vor allem gilt es, die Mütter. und Säuglingsberatung
auch während der Rriegszeit durchzuführen. In Zu,
sammenarbeit mit der NS. .Frauenschaft wird die Ent.
lastung der erwerbstätigen Mutter und vor allem der
werdenden Mutter weiter geführt. Die Mittel für diese
umfangreichen Aufgaben stellen die Beiträge der 12 Mil.
lionen NSV. .Mitglieder und die Spenden zum Rriegs.
winterhilfswerk bereit.

Die Kindertagesstätten der NSV. nehmen den arbei
tenden Müttern die Sorge für ihre Kinder während
des Tages ab. Die NSV. verfügt bereits über eine
stattliche Anzahl von Dauereinrichtungen. Die Zahl, die
am Z0. 9. l9Zo mit 7018 festgestellt wurde, is

t ständig im
wachsen. Um den durch den Rrieg gestiegenen Bedürf.
nissen gerecht zu werden, hat die NSV. Hilfskindergärten
eingerichtet, von denen bis zum 15. 11. 19Z9 o56 bestanden.
Die Rindertagesstätten der NSV. stehen alle unter stän.
öiger ärztlicher Rontrolle.

Binnenwanderung und Geburtenentwicklung. über
das Verhältnis von Männer. bzw. Frauenüberschuß
und Geburtenzahlen berichtet Reichert in Heft Z/l9Z9
von „Die Gesundheitsführung" und kommt zu dem Er.
gebnis, daß in Gebieten mit hohem Frauenüberschuß die
Geburtenziffern niedrig liegen, dagegen in Gebieten mit
Männerüberschuß entsprechend höhere Geburtenziffern zu
finden sind. So haben Städte in Bergbaugebieten Ge.
burtenzahlen, die den Durchschnitt weit überragen, da.
gegen Zentren der Textilindustrie, wo bekanntlich ein großer
Frauenüberschuß vorhanden ist, seit vielen Jahren niedrigen
Geburtenzuwachs. Auch die ländlichen Gebiete seien ein
Beispiel dafür, da sie troy relativen Frauenmangels
wesentlich höhere Geburtenziffern aufweisen als die großen
Städte mit ihrem Frauenüberschuß.

Susbildungsbeihilfen für kinderreiche Familien.
Aus den Mitteln des Sondervermögens für Ehestands.
darlehen und Rinderbeihilfen können kinderreiche Familien
Ausbildungsbeihilfen erhalten, wenn eine besondere För.
derung wünschenswert erscheint. Die Beihilfen erstrecken
sich auf die Zeit eines Schulbesuches, jedoch nicht auf die
praktische Berufsausbildung.

Gesetze zum Schutze der Volksgesundheit auch in
der Ostmark. Durch Verordnung vom 14. November
l9Z9 sind das Gesey zur Verhütung erbkranken Nach.
wuchses und das Gesey zum Schuy der Erbgesundheit
des deutschen Volkes (Erbgesundheitsgesey) in der Ost.
mark eingeführt worden.

Rinderreiches Gebirgsbauerntum. Bis Anfang De.
zember sind im Rreis li.ienz, der rund Z4000 Einwohner
zählt, l9Z6 Mütter mit insgesamt 1Z727 Rindern mit
dem Ehrenkreuz für kinderreiche Mütter bedacht worden.

Goldene Ehrenkreuze wurden an 745 Mütter mit insge.
samt 7Z72 Rindern verteilt. Der Rreis li,ienz wird vor.
wiegend von Gebirgsbauern bewohnt.

vie Lebensmittelbezugskarten für die Juden. Die
L.ebensmittelbezugskarten sind von jüdischen Haushalten
in der für die wohnungen zuständigen städtischen Rarten.
stelle abzuholen und werden nicht von den NSV..Beauf.
tragten zugestellt. Ein Haushalt gilt als jüdisch, wenn der
Haushaltungsvorstand im Sinne der Nürnberger Geseye
Jude oder Jüdin ist. Zum Haushalt gehören auch Haus.
angestellte und Untermieter, auch wenn sie selbst nicht
jüdisch sind.

Säuglings- und Kinderpflege bei den Zuden. Nach
einer Verordnung im Reichsgeseyblatt darf die Tätigkeit
einer Säuglings. und Rinderschwester von Juden nur an
Juden oder in jüdischen Anstalten berufsmäßig ausgeübt
werden. Die Ausbildung jüdischer Säuglings. und Rinder.
schwestern darf nur an jüdischen Säuglingsheimen und
Rinderschulen erfolgen. Diese dürfen Personen deutschen
oder artverwandten Blutes nicht ausbilden. Juden, die die
Säuglings. und Rinderpflege außerhalb einer Anstalt aus.
üben, haben, falls sie an ihrem wohnhaus ein Namens.
schild führen, auf diesem unter ihrem Namen die worte
„jüdische Säuglings. und Rinderschwester" hinzuzufügen.

Kinderbeihilfen in Spanien. In Spanien wurde
eine Rasse zur Unterstüyung der kinderreichen Familien
gegründet. Sämtliche Betriebsführer sind beitragspflichtig.

wieviel Rufzlanddeutsche gibt es? Nach den neuesten
Angaben weist das Rußlanddeutschtum, abgesehen von
den Baltischen Staaten, Polen und Rumänien, folgende
Zahlen auf:

Ranada 200 000
USA über 400 000
Mexiko 10 000
Brasilien 250000
Paraguay 4 000
Uruguay 2 500
Argentinien 1 50 000
Dobrudscha 10000
Mandschukuo 2 000
Rückwanderer ins Deutsche Reich . . 50 000
in d. welt zerstreut leb. Rußlanddeutsche 50 000
Sowjetunion 900 000

2 028 500

Samilienfeindliche Einstellung der englischen
Wehrmachtsunterstützung, während in Deutschland
jedes Rind eines zum Heeresdienst Einberufenen den
gleichen Unterstüyungssay erhält, die Unterstüyung also
mit der Familiengröße gleichmäßig zunimmt, glaubte die
englische Regierung Einsparungen an den Rinderreichen
machen zu können. wenn für das erste Rind ein Say von

5 sk vorgesehen war, erhielt das zweite nur Z sk, das
dritte nur 2 sti und jedes weitere nur 1 sk. Unter dem
Druck der öffentlichen Meinung mußte allerdings eine
Neuregelung stattfinden, auf Grund deren nun das erste
Rind wie bisher 5

, das zweite 4 und jedes weitere Z sk
erhält. Eine halbe Maßnahme, die bei den kinderreichen
Einberufenen das Gefühl unerhörter Benachteiligung
nicht beseitigt haben dürfte.



,2 Volb-MK

ssilmbeobacKter

Ein sippenkundliches Thema zu verfilmen, lag eigentlich
sehr nahe. Einmal bietet es stofflich viele Möglichkeiten,
zum anderen lassen sich — und das wäre das Neue — -
die wandlungen der handelnden Personen des Films auf
Geseymäßigkeiten zurückführen, die die Erbforschung ent,

deckt hat. Der UfaFilm „Der Stammbaum des Dr.
Pistorius" greift jeyt ein solches Thema auf. Der Film
leidet, um den Einwand vorweg zu nehmen, darunter,
daß man zuviel auf einmal gewollt hat. Seine Handlung

is
t

nicht frei von unnötig erscheinenden Belastungen.
Aus diesem Grunde weiß der Zuschauer nicht mehr recht,
welche Handlung er als Haupthandlung ansehen soll.
Es klang manch ernster Ton an in diesem Lustspielfilm.
So wurde z. B. die Frage der Gattenwahl angeschnitten.
Nicht verständlich, warum die Familie des Regierungsrates
wieder nur ein Rind aufwies und nicht wie die Familie
des Handwerkers mehrere Rinder hatte. — Die Deutsch.
Italienische Film Union (Difu) zeigt jeyt die deutsche
Fassung des mit dem italienischen Staatspreis für das
Jahr loZ9 belohnten Filmwerk „Stürme über Mor.
reale". Der Film is

t in seiner Ausstattung besonders
großzügig angelegt. Er zeigt ein bunt bewegtes Bild
der italienischen Renaissance. Ohne sich in zu weit.
schweifiger Spielfreude zu verlieren, is

t in dem Film
eine fest umrissene weltanschauliche Grundlage heraus.
gearbeitet worden, wie sie bei der Gegebenheit des

Stoffes möglich war.
Daß eine „Rheinische Brautfahrt" (Tobis.Film) mit
Frohsinn und Heiterkeit etwas zu tun hat, war allen klar,
die diesen Film besuchten. Man hätte jedoch ebensogut
annehmen können, daß die Menschen des Rheinlandes
und der Rhein in dem Film eine gewisse Rolle spielen
würden. Der Drehbuchverfasser war anderer Ansicht. So
kam es, daß von der Brautfahrt sehr wenig und vom
weintrinken sehr viel zu sehen und zu hören war. Irrungen
und wirrnisse in die Handlung zu bringen, is

t dann mit
erhiyten weingemütern nicht mehr allzu schwer. Braut.
fahrten sollen glückliche Fahrten sein. Durch Leichtsinn
kann man rheinischen Frohsinn nicht erseyen. Frohsinn
mag das sprichwörtliche Rennzeichen rheinischer Braut.
fahrten sein, niemals ist es der Leichtsinn. Darüber konnten

auch die einzelnen Erfolge der Darsteller in diesem Film
nicht hinwegtäuschen.
Eine recht dunkle Geschichte vom Spritschmuggel erzählt
der Terra,Film „Alarm auf Station III". Die filmische
wirksamkeit kann diesem und ähnlichen Stoffen nicht abge.
sprochen werden. Sie mögen auch immer wieder ihre dank.
baren Zuschauer finden. was u»s an solchen Filmen zu
Bedenken Anlaß gibt, is

t das Beiwerk, das in ihnen geboten
wird. Hier, um nur einige Beispiele herauszugreifen, war
es die wissenschaftlich getarnte Darlegung der Gefahren
des Alkohols (der wortführer entpuppt sich gegen Ende
des Films als der erste Spritschmuggler seines Landes),
die Teestubenszenen, die Darstellung einer kinderreichen
Familie. Man sollte sich darüber im klaren sein, daß den
Zuschauer Rinder nicht befriedigen, die ihren ledernen
Dialog unbeholfen hersagen, selbst dann nicht, wenn sie
geschickt gruppiert in einem Badefaß siyen. Auch allzu
treffend? Bemerkungen der Erwachsenen über die vermut.

lichen Anlagen der Rinder finden beim Zuschauer oft nicht
den gewünschten widerhall. In den meisten Fällen dürfte
schon das Erscheinungsbild der Rinder genügen, um den
Zuschauer zu wertungen zu veranlassen. Die Auswahl der
Rinder scheint uns also entscheidender für die wirkung von
Rinderszenen im Film zu sein, als das was über sie
gesprochen wird.
Der Film „Maria Ilona" (Terra) spielt in der alten
österreichisch ungarischen Monarchie um die Zeit von 1848.
So sehr der Film sich auch bemühte, Volkstumsfragen zu
behandeln, blieb er in der Hauptsache doch der Darstellung
eines privaten Schicksals vorbehalten. Die Rolle der Maria
Ilona wird von Paula wessel? gespielt, die schon einmal
eine ähnliche Rolle in dem Film „So endete eine Liebe"
darzustellen hatte. Ihr großes darstellerisches Rönnen ließ
die Längen des Films vergessen. — Mit beachtlichher Rlarheit
behandelt der Soldatenfilm „Das Gewehr über" das Pro.
blem der wehrerziehung. Ein junger Volksdeutscher, der
sein Vaterland zum erstenmal besucht, lehnt sich gegen
seine wehrpflicht auf, bis er einsieht, daß die wehr.
erziehung für alle notwendig ist. Er stellt nunmehr seine
ganze Person in den Dienst für Führer und Volk.

Rurt Betz.

lZucKbesprecKungen

Ludwig, Hellmut: Rasse- und strukturpsuchologische Unter

suchungen zur Berufseignung. 95 S., 12 Tafeln. Verlag
G. H. Nolte, Düsseldorf loZ8. RM. Z.80.
Die Arbeit, unter Förderung von S. Behn und

E. Rothacker, Bonn, entstanden, untersucht nach exakten
psychologischen Methoden 5Z0 junge Vpp. des Arbeitsamtes
Opladen im unteren Rhein wupperkreis. Zwischen Rassen.
t^pen und Berufsbegabung ergeben sich eindeutige Be,
ziehungen, ähnlich zwischen Ronstitutionst^p und Inte.
grationst^p und Berufseignung (Ermittlung eines Be,
gabungsschwerpunktes !)

. Es zeigt sich in der dortigen
Gegend eine deutlichhe Eignung für Berufe mit folgenden
Vorausseyungen: Gründlichkeit, Nüchternheit, willens.
ausdauer besonders bei wertbezogener Betätigung. Da.
neben findet sich ein Bevölkerungstyp mit größerer Breite
der Aufmerksamkeit, schnellerem Gedankenablauf, größerer
Anpassungsfähigkeit und kritischem, aber hervorragend

konstruktivem Denken. — Schade, daß das fleißige Litera.

turverzeichnis die ergebnisreiche Arbeit von Adolf Ehr.
hardt, Leipzig, vermissen läßt: Über den Zusammenhang
von Rasse und Leistung, Rasse loZ8, 5

,

5
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P. L. Rrieger, Leipzig.
!enovai-vircksen, E. : vas deutsche Volksgesicht. — Schles
wig-Holstein. l9Zo. Bayreuth, Gauverlag Bayerische
Ostmark G.m.b.H. 72 S. 6Z Abb. Preis gebunden
RM. 4.20.
Der Band „SchleswigHolstein" is

t

die erste Ver.
öffentlichung im Rahmen des großen von der bekannten
Lichtbildnerin geplanten werkes „Das deutsche Volks.
gesicht", das in Einzelbänden, nach Landschafts. unt>
Stammesgruppen geordnet, erscheinen wird. Die meister.
haften Aufnahmen zeigen wieder und wieder, daß die
Rünstlerin wie kaum einer berufen ist, auf die würde und
Schönheit des deutschen Antliyes hinzuweisen und dem
deutschen Volk in ihren Bildern ein Denkmal zu seyen.

C. Steffens.

Ve»sntwort»cn Illr den lnnsit: vr. S. X. Scnul». vsbel«be»? und O». eMsbttn l,le». Ser»n. — 0e»ultrsgte «n:elgenverwsltung^ Wslbei »
i

co.^
«n:elgen.Selc»lcniIt, «»nctien tt, l.»opoldnr. 4 unv ver»n»cnsrlottenburs. — Versntwortlicn M> den «n:elgente»: cirl«. Ko«!«'. «uncnen Veriig:

^
.
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Die menscnlicnen ölutgruppen, -untergruppen und -faktoren.

ie Blutgruppenforschung hat bisher auf einigen
wichtigen Gebieten, von denen uns insbesondere

die vaterschaftsausschließung und im weiteren
Sinne die Rlärung strittiger Abstammung
interessiert, große Bedeutung erlangt.

Auch die Anthropologie und die Abstam
mungslehre wurden durch die Ergebnisse der Blut.
gruppenforschung bereichert.
Auf dem Gebiete der Rassenforschung und
einigen anderen raffen hygienisch wichtigen Gebieten

steht die Blutgruppenforschung noch vor großen
Aufgaben.
Wegen der steigenden Bedeutung der Blutgruppen
für die RassenKygiene im weitesten Sinne sei im
folgenden eine Übersicht gegeben über das Evesen, die
Vererbung und einige neuere Forschungsergebnisse.
Um lo00 entdeckte man, daß bei Vermischung von
Blutkörperchen <Blkp.) und Serum verschiedener
Menschen teils Verklumpung (Agglutination) der
Blkp. in dem fremden Menschen serum auftrat, teils
solche Verklumpung ausblieb. lös bestand also
zwischen Blkp. und Serum verschiedener Menschen
teils Unverträglichkeit, teils Verträglichkeit. Man
Kielt diese Verklumpung menschlicher Blkp. in Men,

schenseren zunächst für etwas RrankKaftes, bald er
wies sich aber diese Annahme als irrig, und Keute
wissen wir, daß es sich um normale, physiologische
Vorgänge handelt. Die Verklumpungen sind dadurch
bedingt, daß die Blkp. Eigenschaften besirzen, durch
deren Zusammenwirken mit Stoffen in den Menschen
seren es zu der Verklumpung kommt. Man nennt die
Blkp.,Eigenschaften Agglutinogene und bezeichnet
sie mit ^ und L, während die entsprechenden Serum,
stoffe Agglutinine Keißen und mit den entsprechenden
Buchstaben des griechischen Alphabets, a (AlpKa)
und /Z (Beta), bezeichnet werden. Der Serumstoff
(Agglutinin) a verklumpt also Blkp. anderer Men
schen, die die Eigenschaft besirzen, während ein
Serum mit /? Blkp. mit der Eigenschaft ö verklumpt.
Je nach dem Vorhandensein bzw. Fehlen dieser
Blkp., und Gerumeigenschaften bei den verschiedenen
Menschen unterscheidet man folgende 4 Menschen,
gruppen oder Blutgruppen; jeder Mensch is

t

in eine dieser einzuordnen :

^ L„ 0„5

Auf ein praktisch sehr wichtiges Gebiet bei der
Anwendung der Blutgruppenbestimmung sei hier
schon hingewiesen: Die Blutübertragung von
Mensch zu Mensch; bei ihr kam es vor Renntnis der

Blutgruppen nicht selten zu tödlichen Zwischenfällen ;

heute is
t

sie bei exakter Bestimmung der Blutgruppe
bei „Spender" und „Empfänger" praktisch gefahrlos.
Nach Renntnis der Blutgruppenverschiedenheit bei
den einzelnen Menschen kann man sich auch die früher
beobachteten Zwischenfälle, für die man vorher keine
Erklärung hatte, leicht erklären : es wurde gelegent
lich „gruppenfremdes" Blut übertragen, beispiels
weise einem ^,Menschen mit /Z im Serum Blut eines
L,Menschen; die L,haltigen Blkp. des Spenders
wurden dann im Blute des Empfängers, das ja

/Z,haltig ist, verklumpt; es kam dadurch zu Ver
stopfung von Blutgefäßen, die, wenn sie lebens
wichtige Vrganbezirke versorgten, zum Tode führten.
Es braucht wohl hier nicht besonders darauf hin
gewiesen zu werden, daß durch eine Blutübertragung
nicht etwa Geistes, oder Charaktereigenschaften des
Spenders auf den Empfänger übertragen werden.
Die große Bedeutung der menschlichen Blut
gruppen auf anderen theoretischen wie praktischen
Gebieten is

t der Tatsache zu verdanken, daß die
Blutgruppeneigen schaften erblich sind, daß
ihr Erbgang bekannt ist, daß die Entwick
lung der Blutgruppeneigen schaften aus den
Erbanlagen vollkommen unbeeinflußt von
der Umwelt vor sich geht, und daß dem
gemäß auch die Blutgruppeneigen schaften
der Blkp. sich im Laufe des Lebens nicht
ändern.
von den verschiedenen über die Vererbung der
Blutgruppen aufgestellten Theorien is

t

heute all
gemein diejenige anerkannt, die eine Vererbung
lediglich der Blkp. Eigen schaften annimmt.
Die Agglutinine treten erst sekundär auf und
zwar grundsärzlich beide Agglutinine, a und /)
, in
jedem Blut. Es wird jedoch in dem Blut, dessen
Blkp. oder L besirzen, das entsprechende, also un
verträgliche Agglutinin, » bzw. ^ bei seinem Ent
steKen unmerklich an die entsprechende Blkp.,Eigen.
schaft gebunden, wodurch es nicht zur Entwicklung
kommt (TKeorie der „intravitalen Bindung"). Die
Blkp.,Eigen schaften selbst beruhen auf dem Vor
handensein von Z allelen Genen, ^, L, 0, von
denen ^ und L dominant über 0 sind, während
^ und L sich gegenseitig nicht dominieren. Jeder
Mensch besirzt in einem CKromosomenpaar 2 dieser
Gene und zwar derart, daß die Gene entweder ein
ander gleichen, also Homozygotie besteht, LL,
00, oder daß sie verschieden sind : ^0, L0, ^L, wobei

Oer Verla« benül, k,cKd» auelcnllelilicne»ecn,der Vervlelliiltlgung und Verbreitung der ln dieler leitlcnrllt :um «bdrucK gelangenden0rlginalbeltrSge vor.



Heterozygotie vorliegt. Diesen «möglichen Erb,
bildern oder Genotypen entsprechen wegen der
Rezessivität des O,Gens nur 4 Erscheinungs
Kilver oder Phänotypen: ^, S, ^S, l).

Genotyp

^0
SS

00

Phänotyp

«
S

0

Ein Mensch der Blutgruppe ^ kann also
das Erbbild oder ^0 haben, ein Mensch
der Gruppe L das Erbbild LS oder SO, bei
dem ^S,Menschen ist das Erbbild immer
gleich dem Erscheinungsbild, beide Anlagen ^
und B haben sich zu zwei verschiedenen Eigenschaften
entwickelt, die im Phänotyp vorliegen. Die Blut.
gruppe 0 ist erbbildlich immer 00. Wäre
nämlich neben einer O,Anlage ein ^, oder L,Gen

vorhanden gewesen, dann hätte es sich durchgesetzt.
Da von den beiden Chromosomen eines Paares je
eines von je einem Elter stammt, kann z. B. ein
Mensch mit der Blutgruppe nicht von
einem O,Elter abstammen, denn dieser hat ja
das Erbbild 00, er kann also kein ^ oder S ver,
erben, umgekehrt kann ein Mensch mit der
Blutgruppe 0 (mit dem Erbbild 00) nicht
von einem ^L,Elter abstammen, denn dieser
kann seinem Nachkommen nur ein ^, oder S,Gen
vererben, und diese beiden Gene würden beim Nach
kommen phänotypisch. Eskönnen alsonurdie
Blutgruppengene bei den Nachkommen
vorhanden sein, die auch bei den Eltern
vorhanden sind.
Während uns beim ^S, und O,Menschen das
Erbbild immer bekannt ist, is

t uns das Erbbild des
^. und L,Menschen oder ^0, bzw. LS oder SO)
an sich unbekannt. Haben wir jedoch einen ^, oder

S Elter mit einem O,Rind, dann müssen wir bei dem
Elter Heterozygotie, also ^O bzw. SO annehmen,
und ein ^.Mensch, dessen beide Eltern die Blut,
gruppe ^S haden, ist homozygot Es erklärt sich
nun nach dieser Vererbungsweise die dem Laien oft
unbegreifliche Tatsache, daß Rinder ganz andere
Blutgruppen haben können als beide Eltern, es also
nicht ohne weiteres möglich ist, daß Mutter oder
Vater den eigenen Rindern, die, so nimmt der Laie
an, dasselbe Blut wie die Eltern haden müssen, Blut
spenden können. So kann ein Elternpaar: ^ -I- S

Rinder mit folgenden Blutgruppen haben : ^, S,
^VS, O, aber dann müssen beide Eltern heterozygot
sein :

^0 : SO
^O
SO
^S
00

Gemäß der vierfach möglichen Rombination der
elterlichen Gene sind die vier verschiedenen Erbbilder
und damit in diesem Lalle auch die vier verschiedenen

Blutgruppen möglich. Nach dem Gesetz der freien
Rombination der Gene, das natürlich auch für die
Blutgruppenvererbung gilt, besteht die Möglichkeit,

daß z. B. alle 5 oder 10 Rinder eines Elternpaares
^:S die Blutgruppe O, also alle nicht die Blut.
gruppe der Eltern haben.
Sehr umfangreiche Familienuntersuchungen haben
gezeigt, daß die auf Grund der „Dreigen ,

Theorie" angenommene Vererbungsweise
der Blutgruppen tatsächlich allgemeine Re
gel ist, so daß heute die Blutgruppenbestimmung

zum Zwecke der Vaterschaftsausschließung in Deutsch,
land gerichtliche Anerkennung gefunden hat. Es sei
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man durch die
Bestimmung der Blutgruppe niemals eine Vater.
schaft bestimmen, sondern lediglich jemand als
Vater eines Rindes ausschließen kann.
Die Blutgruppenbestimmungen zur Rlärung strit
tiger Abstammung werden nicht nur in Alimen,
tationsprozessen verwendet, sondern auch in
Meineidsprozessen dann als Beweismittel her
angezogen, wenn die Mutter im Unterhaltungs,
prozeß beschworen hat, während der geseezlichen
Empfängnis;«! nur mit einem bestimmten Partner
verkehrt zu haben, und die nachträgliche Blut,
gruppenuntersuchung ergeben hat, daß der angebliche
Rindesvater nicht der natürliche Vater sein kann.
Auch bei Rindesvertauschung zieht man die
Blutgruppenbestimmung als Beweismittel heran.
Während es früher den Gerichten wohl in erster Linie
darauf ankam, für das Rind einen „gesetzlichen"
Vater zu finden, der eben für den Unterhalt des
Rindes sorgen sollte, müssen im Interesse der Fami
lien, und Abstammungsforschung die Gerichte heute
in erster Linie darauf bedacht sein, die wirkliche,
blutsmäßige Abstammung zu klären. Dazu
kann die Blutgruppenbestimmung ihren Teil bei
tragen.
Die Ausschließungsmöglichkeit einer Vaterschaft
ergibt sich nach der oben wiedergegebenen Ver
erbungsweise. Es wurde oben schon dargelegt, daß
ein ^S,Elter kein O,Rind und ein O,Elter kein
^L,Rind haben kann. Andere Ausschließungsmög,
lichkeiten bestehen, wenn sich die Untersuchung nur
auf Mutter, Rind und angeblichen Vater erstreckt,
nicht mehr. So is

t bei einem Befund:

Mutter ^ Mann S

Rind 0

der Mann als Vater nicht auszuschließen, denn man
kann bei ihm das Erbbild SO annehmen, während
bei der Mutter, da sie ein O,Rind hat, nur das Erb,
bild ^O in Frage kommt. Die Erbbilder der drei Be
teiligten sind dann :

Mutter ^O Mann SO
Rind 00

Das Rind hat dann je ein O,Gen von beiden Eltern
erhalten. Würde aber die Bestimmung der Blut,
gruppe bei den Eltern des Mannes ergeben, daß beide
die Gruppe .^S haben, dann müßte bei dem Manne
ein Erbbild LS angenommen werden (weil ja seine
Eltern kein 0 Gen zu vergeben haben); dann kann
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er auch selbst seinem Nachkommen kein 0,Gen ver,
erben, also nicht der Vater eines O,Rindes sein.
Es ist also in manchen Fällen möglich, durch
Untersuchung von Angehörigen der betei
ligten Personen die Ausschließungsmög,
lichkeit zu erhöhen.
Welch ungeahnte Ausschließung einer Vaterschaft
die Untersuchung Angehoriger ergeben kann, sei an
einem Beispiel erläutert: Nehmen wir an, eine
deutsche Frau hat vor vielen Jahren einen Juden
geheiratet; es entstehen drei Rinder; diese Rinder
sind demnach Mischlinge I. Nun behauptet heute die
Mutter, das Z. Rind stamme gar nicht von ihrem
Ehemann, sondern stamme aus einem außerehelichen
Verkehr mit einem Arier. Es wäre in diesem Fall die
Feststellung der Unmöglichkeit der blutsmäßigen

Vaterschaft des gesetzlichen Vaters unter Umständen
auch dann noch möglich, wenn dieser nicht mehr am
Leben wäre oder aus sonstigen Gründen nicht zu
untersuchen wäre, nämlich bei folgendem Blut.
gruppenbefund^):

Mutter 0 (00) (Jüdischer Ehemann ^.L)

1
. Rind ^ (^.0)

2. Rind L (L0)

Z
. Rind 0 (00)

Wenn eine 0,Mutrer in einer Ehe Rinder mit der
Blutgruppe ^ und ö bekommt, dann muß der Ehe.
mann die Blutgruppe haben; hat ein weiteres
Rind die Blutgruppe 0, dann kann es nicht ein Rind
des Ehemannes sein, weil dieser nur ein ^, und ein
L,Gen besitzt, das Rind is

t

also unehelich. In dem
angegebenen Falle bestände die Möglichkeit, den ver,

storbenen oder nicht erreichbaren Juden, der gesetzlich
der Vater des Z

. Rindes ist, als natürlichen Vater
auszuschließen. Es is

t damit natürlich nicht gesagt,

daß nicht auch ein anderer Jude mit der Blutgruppe
^, R oder 0 der Vater sein kann. Jedenfalls wäre
aber die Behauptung der Frau, daß das Z. Rind nicht
von ihrem Ehemann stammt, glaubhaft gemacht.
Das Beispiel is

t übrigens konstruiert und soll nur
zeigen, daß auch in Fällen, wo man das nicht für mög
lich halten sollte, die Blutgruppenbestimmung zur
Rlärung strittiger Abstammung beitragen kann, ins
besondere auch noch die Abstammung von einem ver,

storbenen auszuschließen vermag.
Neben den Eigenschaften ^ und ö besitzen die
menschlichen Blkp. noch andere agglutinable Eigen
schaften, nämlich die

„Blutfaktoren" Kl und IV.

Jeder Mensch besitzt entweder nur eine dieser Eigen
schaften oder beide zugleich. Die Blkp.,Eigenschaften
Kl und IV wurden lo27 in Amerika entdeckt; im
Gegensatz zu den Eigenschaften ^ und L sind sie
nicht durch Menschen seren nachweisbar. Man weist
sie nach mit Raninchen seren, die gegen Kl bzw. I

V

gerichtete, die Blkp. mit diesen Eigenschaften ver
klumpende Stoffe (Agglutinine) enthalten. Diese
Agglutinine kommen aber nicht natürlicherweise in den
Raninchenseren vor; man muß vielmehr den Ranin,

>
)

Die anzunehmenden tsrbbilder sind bei den folgenden Beispielen

chen menschliche Blkp. mit der Eigenschaft Kl bzw. IV
einspritzen, worauf sich die gegen die Kl. bzw. IV,
Eigenschaft der Blkp. wirksamen Agglutinine in dem
Raninchenblut bilden. Die Herstellung derartiger
„Anti,Kl, und Anti,IV,Seren" is

t

sehr schwierig und
bedarf besonderer serologischer Erfahrung.
Schon ls28 wurden aus Amerika Familienbefunde
veröffentlicht, nach denen die Eigenschaften Kl
und IV offenbar vererblich sind. Eine bestimmte,
schon damals angenommene vererbungsweise hat
sich auf Grund umfangreicher Familienbefunde bis
heute als richtig erwiesen, so daß neben dem ^,L,O.

System auch das Kl,IV,System in Deutschland seine
gerichtliche Anerkennung gefunden hat.
Nach der lo28 aufgestellten Theorie beruht das
Vorhandensein der Eigenschaften Kl und IV
auf zwei allelen Genen: Kl und IV. Jeder
Mensch besitzt in einem Chromo somenpaar ein Gen
paar. Die Gene sind entweder gleich: KlKl oder IVIV,
oder sie sind verschieden : KlIV. Damit haben wir die
drei möglichen Erbbilder: KlKl, IVIV, KlIV. Es
entsprechen ihnen auch drei Erscheinungsbilder:
Kl, IV, KlIV. Der Mensch mit der Blkp.,Eigen,
schaft Kl is

t

also Komozygot KlKl, d. h. er kann seinen
Nachkommen nur Kl,Gene vererben, ähnlich is

t es

beim IV,Menschen ; der KUV,Mensch is
t

dagegen hetero,
zygot, er kann seinen Nachkommen Kl. und IV,Gene
vererben. Das Bestehen des Phänotyp«? KlIV beweist,
daß die Gene sich nicht gegenseitig überdecken.
Da die Vererbung der Blutfaktoren un.
abhängig von der Vererbung der Blut
gruppen vor sich geht, is

t

durch die Bestimmung
der Faktoren von Kl und IV eine weitere Möglichkeit
der Vaterschaftsausschließung gegeben. Ein Bei
spiel möge das erläurern:

Rindsmutter ^ (4.0) Mann ^ (^0)
Rind 0 (00)

Der Mann is
t als Vater nicht auszuschließen, da er

das Erbbild ^0 haben kann. Würde nun die Be
stimmung der Faktoren folgendes ergeben:

Rindsmutter ^Kl (KlKl) Mann ^ (NIV)
Rind OKI (KlKl),

dann wäre der Mann als Vater auszuschließen, denn
als IV,Mensch hat er nur IV,Gene, während das
homozygote Kl,Rind nur einen Vater haben kann,
der ein Kl,Gen zu vergeben hat, also Kl,Mensch oder

KIIV,Mensch ist. Ebenso wäre natürlich ein Kl,Mann

als vater eines IV,Rindes auszuschließen, während
ein KlIV,Mann auf Grund des KllV,Systems
allein nie als Vater auszuschließen ist,
denn er kann Kl,, IV, und KlIV,Rinder haben.
Da gegen Kl und IV gerichtete, verklumpende
Stoffe im Menschenserum nicht vorkommen, is

t der

Besitz von Kl und IV für die Blutübertra,
gung bedeutungslos.
Gleichzeitig mit den Eigenschaften Kl und IV

wurde 1927 ebenfalls in Amerika eine ? genannte
Bluteigenschaft entdeckt. Nach einigen damals
in Amerika durchgeführten Familienuntersuchungen

is
t

auch der Faktor ? erblich; eine bestimmte
Vererbungsweise wurde damals nicht angenommen,
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so daß bis heute der Laktor ? keine Bedeutung
für die Rlärung strittiger Abstammung erlangt hat.
Die nächsten und bisher einzigen Erblichkeitsunter,
suchungen habe ich vor kurzem selbst im Rölner
Hygienischen Institut an Z00 Zwillingspaaren und
112 Familien mit Rindern durchgeführt^).
Meine Untersuchungsergebnisse sind mit der An,

nähme vereinbar,daßdieEigen schaftkauf einem
einfach mendelnden Genpaar ?p beruht,
wobei ? das dominante Gen für das Vor,
handensein und p das rezessive Gen für das
Fehlen von ? darstellt. Demnach gibt es drei
Erbbilder, ??, ?p (Vorhandensein von ?) und
pp (Fehlen von ?). Wenn diese angenommene Ver,
erbungsweise durch Untersuchung sehr zahlreicher
Familien sich als gesetzmäßig erweist, dann wäre
bei Unmöglichkeit der Ausschließung durch die Blut
gruppen, und die UN,Bestimmung ein Mann als
Vater eines Rindes dann auszuschließen, wenn bei
ihm und der Mutter ? fehlte, es bei dem Rind
aber vorhanden wäre; also bei folgenden Orb
bildern :

Mutter PP, Rind ?p, Mann pp.

Seit is11 is
t bekannt, daß innerhalb der Blut,

gruppe ^ zwei „Untergruppen" bestehen, die man
heute als und ^ bezeichnet. Damit bestehen nun

6 verschiedene Blutgruppen, nämlich:

Auf Grund von Familienuntersuchungen über die
Vererbung der Eigenschaften ^ und
haben dänische Forscher 1oZ0 die Hypothese auf
gestellt, daß diesen Eigenschaften 2 besondere
allele Gene entsprechen, von denen ^1 dominant
über ^2 und beide dominant über 0 seien.
Die Familienuntersuchungen über die Vererbung
von ^ und ^2 sind bisher noch so spärlich (wegen
der Schwierigkeit der Bestimmung der Unter
gruppen), daß die auf Grund der „Vier,Gen,
Theorie" angenommene Vererbungsweise
noch nicht als Regel anerkannt werden kann.
Gutachtlich wird man deshalb nur von der Un,
wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft reden
können, wenn eine Ausschließung nach
dem ^^2,System sich möglich wäre.
In den letzten Jahren wurden außer den Eigen
schaften ^1, ^2, L, Kl, N, 1^2 noch andere erb,

liche Eigenschaften der menschlichen Blkp.
beschrieben, die man mit den Buchstaben II, 6,
L,groß, L,klein, X bezeichnet hat.
Nachdem bisher die Vererbung der erblichen Blut,
eigen schaften und damit ihre Bedeutung für die
Rlärung strittiger Abstammung eingehend behandelt
wurde, sei noch die Bedeutung der Blutgruppen für
einige andere Wissenschaftsgebiete kurz dargelegt.
Zunächst sei die Zwillings forschung erwähnt.
Haben wir bei einem Zwillingspaar die Frage zu
klären, ob die Zwillinge eineiig oder zweieiig sind,
und es finden sich bei beiden verschiedene Blut
gruppen oder Faktoren, dann is

t die Eineiigkeit mit

,) Die «rgebnisse erscheinen demnächstin der Zeitschrift für Immuni.
tättforschung.

Sicherheit auszuschließen. Unwahrscheinlich is
t

sie
bei verschiedenem Untergruppenbefund. Anderseits
beweist jedoch der gleiche Blutgruppen,, Unter
gruppen. und Faktorenbefund noch nicht, daß Mehr,
linge eineiig sind.
Bei Blutgruppenuntersuchungen an Soldaten der
Saloniki,Armee während des Weltkrieges erkannte
man zuerst, daß die verschiedenen Blutgruppen
bei verschiedenen Völkern in wechselnder
Häufigkeit anzutreffen seien. Diese ungleich
häufige Verteilung der Blutgruppen rief in der Folge
zeit das Interesse der Anthropologen und Rassen,

forscher wach. Bald gelangte man zu der auf
fallenden Feststellung, daß die Häufigkeit der
Gruppe ^ von Westen nach Osten und
Süden abnimmt, die der Eigenschaft L

dagegen zunimmt. Schon innerhalb Deutsch
lands läßt sich ein Unterschied in etwa derselben
Richtung erkennen. Ganz offensichtlich is

t aber die

verschiedene Verteilung, wenn man die Blut,
gruppenbefunde in Deutschland mit den Ergebnissen
in Indien oder Japan vergleicht.
Im Rheinland besteht etwa folgendes Verteilungs,
Verhältnis :

4 - 45°/«, S - 8°/«, Z°/„, 0 - 55°/„,
bei Tataren in der Rrim fand man folgende Werte :

^ 5Z°/«, S - 2s°/„, - 10°/„, 0 - 1S°/„,
während in Indien etwa folgendes Verhältnis besteht :

^ - 20«/«, S - 52°/o, ^» - 20«/«, 0 1S«/«.
Die hohen prozentzahlen des ^,Blutes findet man
abgesehen von dem Norden und Nordwesten des
europäisch,asiatischen Rontinents auch in Australien
und in der Nähe der Südsee, während das L,Blut
nicht nur im Osten dieses Rontinents, sondern merk
würdigerweise auch an der Südspitze Südamerikas
gehäuft vorkommt. Sehr auffallend is

t die Tatsache,

daß bei den reinrassigen Indianern und Eskimos in
Amerika fast ausschließlich 0,Blut vorkommt.
Was die Entstehung der verschiedenen
Blutgruppen im Verlauf der Menschheitsgeschichte
betrifft, so herrscht heute wohl allgemein die An
nahme, daß das 0,Blut das älteste ist; aus ihm sei
durch Mutation in zwei getrennten Erdgebieten, und
zwar im Norden Europas die ^,Eigenschaft, in Ost
asien die L,Eigenschaft entstanden. Die Blutgruppe

sei das Produkt der Vermischung zwischen den
beiden neuentstandenen Blutrassen. In diesem Zu
sammenhang is

t die Feststellung interessant, daß die

höheren Prozentsätze an ^L,Blut anscheinend mit
den alten großen Wanderstraßen der Menschheit
zwischen Ost und West zusammenfallen. Durch Aus,
lesevorgänge unbekannter Natur sei es dann zu der
fast ausschließlichen Entwicklung der ^,Eigenschaft
im Norden und der S,Eigenschaft im Osten ge
kommen. Wenn die Annahme der mutativen Ent
wicklung des ^, und S,Blutes aus der ursprünglich
allein vorherrschenden Blutrasse d richtig ist, dann
scheint die Besiedelung Amerikas (dessen Ureinwoh
ner, soweit sie sich noch nicht mit fremdrassigen Ein,
Wanderern vermischt haben, reinrassig 0 sind) zu
einer Zeit erfolgt zu sein, als das ^, und S,Blut noch
nicht entstanden war. Als sich die Blutdifferenzierung

2'



in der ?llten Welt vollzog, war Amerika bereits von
derselben getrennt und erst später kamen die Träger
der anderen Blutgruppen in die Neue Welt. Die
Häufigkeit, mit der sich Keute bei den einstmals auch
in bezug auf die Blutgruppe reinrassigen Ureinwoh
nern Amerikas, den Indianern, auch das ^, oder
ö,Blut findet, läuft parallel mit dem Grade der
rassischen Vermischung mit Einwanderern mit ^,
oder L,Blut. Dieser Nachweis einer ver,
mischung verschiedener Rassen oder Völ
ker mit Hilfe der Blutgruppen läßt sich aber
nicht nur dann erbringen, wenn die beiden Völker
oder eines davon in bezug auf die Blutgruppe rein
rassig ist, sondern auch dann, wenn bei Gemischt,
rassigkeit der Anteil der einzelnen Blutgruppengene
bei beiden Völkern verschieden ist. So ergaben Blut,
gruppenuntersuchungen bei deutschen Siedlern in

Bessarabien oder an der Wolga eine gleiche Ver
teilung der Blutgruppen, wie si

e in dem Heimat,

gebiet besteht, aus dem die Siedler vor mehreren
Kundert Jahren auswanderten. Das Ergebnis der
Blutgruppenuntersuchung zeigt somit, daß die Sied
ler sich mit dem erbbiologisch andersartigen Wirts,
volk, bei dem eine ganz andere Blutgruppenvertei,
lung herrscht, nicht vermischt haben, was ja auch aus
dem Ergebnis anthropologischer Untersuchungen
hervorgeht.

Stehen wir in der Frage Blutgruppen und Völker
kunde erst im Anfang von Erkenntnissen, was schon
dadurch bedingt ist, daß man bei dieser Frage bisher
im wesentlichen nur die Ergebnisse der Untersuchung
auf die 4 klassischen Blutgruppen, ^, L, ^L, 0,
verwerten kann, so gilt dies aus dem gleichen Grunde

auch für die Frage nach den Wechselbeziehungen

zwischen Blutgruppen und den anthropo
logischen Rassen. Die Einbeziehung der Blut
gruppen, aber auch der Faktoren und der übrigen

erblichen Blkp.,Eigenschaften in die Rassenforschung

erscheint deshalb besonders angebracht, weil es sich
bei den erblichen Bluteigen schaften um per ista
tisch unbeeinflußbare Merkmale handelt.
Untersuchungen über Beziehungen zwischen körper

lichen und geistigen Rassenmerkmalen und Blut
gruppen sind bisher nur in geringer Zahl und viel
leicht deshalb mit wenig Erfolg angestellt worden.
Dabei hat man sich unter Vernachlässigung der
übrigen erblichen Blutgemeinschaften im wesent
lichen nur auf das ^LO,System beschränkt. Die
Blutgruppenforschung Kat also auf diesem Gebiete
noch eine große Aufgabe zu lösen. Die von Laien
Käufig gestellte Frage, ob die Rassenzugehörigkeit
eines Menschen durch die Blutgruppe erkannt werden
könne, und ob insbesondere der Jude durch die Blut
gruppe von dem arischen Menschen abzugrenzen sei,

is
t

natürlich zu verneinen. Selbst wenn die Be
ziehungen zwischen Blutgruppen und Rassen auch
unter Berücksichtigung der erblichen Eigenschaften

^„ ^, ^ usw. an einem größeren Unter,

suchungsmaterial, wie Kisher, schon erforscht wären,

ließe sich diese Frage wohl auch nicht mit Ja be
antworten. So wie ein einzelnes körperliches oder
geistiges Merkmal die Zugehörigkeit zu einer be

stimmten anthropologischen Rasse nicht beweisen

kann, so wenig is
t

dazu auch die Feststellung erblicher
Blkp.,Eigenschaften in der Lage.
von großer rassenhygienischer Bedeutung is

t die

Frage nach den Beziehungen zwischen den
erblichen Bluteigenschaften und den An
lagen zu Erbkrankheiten, zu Verbrechertum
und zur Disposition zu bestimmten Infektionen, wie
Tuberkulose, Syphilis und dergl. In früheren Unter
suchungen glaubte man festgestellt zu haben, daß
unter den Insassen von Irrenhäusern und Gefäng
nissen die Blutgruppe L stärker vertreten sei als im
Durchschnitt der Bevölkerung. Außerdem glaubte
man beobachtet zu haben, daß bei den Angehörigen
der Blutgruppe ö die Syphilis weniger leicht zu
Selbstheilung neige, bzw. daß bei ihnen die Syphilis
schlechter auf eine spezifische Heilbehandlung an
spreche. Diese Feststellungen konnten jedoch einer

ernsten Rritik nicht standhalten. Immerhin wäre die
Erforschung von Beziehungen dieser Art, wobei
auch die neuerdings gefundenen erblichen Blkp.,
Eigenschaften ^i, ^, ^, ? usw. einzubeziehen
wären, von ganz erheblicher Bedeutung. In diesem
Sinne is

t

die Blutgruppenforschung vor raffen,
hygienische Probleme gestellt, als deren höchstes,
wenn auch zunächst noch unerreichbar scheinendes
Ziel wir die Möglichkeit der künstlichen Auslese
immuner Rassen erblicken dürfen.
von Bedeutung is

t

die Blutgruppenforschung auch
für die Abstammungslehre.
Schon bald nach Entdeckung der menschlichen
Blutgruppen <1901) haben sich die Forscher mit der
Frage befaßt, ob auch bei den einzelnen Tier
arten eine ähnliche Blutgruppenbildung
vorliege wie beim Men schen. Zwei verschiedene
Fragestellungen sind dabei zu berücksichtigen :

1
.

Besirzen die Blkp. einer Tierart agglutinable
Eigenschaften, so wie die Menschen,Blkp. die Eigen
schaften und L, und sind in den Seren der gleichen
Tierart Agglutinine enthalten, so daß dadurch eine
Gruppenbildung bedingt ist?
2. Sind die bei den Tieren gefundenen Blut,
gruppen eigen schaften der Blkp. und des Serums
identisch oder ähnlich mit den menschlichen Blut,
gruppeneigen schaften oder nicht?
Zu l. Die bisherigen Forschungen haben ergeben,
daß eine natürliche Gruppenbildung außer
beim Menschen nur bei einigen höheren
Säugetierarten besteht. Bei niederen Säuge
tieren (Raninchen, Ratte, Maus, Schwein usw.)
sowie bei den tiefer im System stehenden Tierarten,

z. B. Fischen, Vögeln, hat man eine natürliche Grup,
penbildung noch nicht nachweisen können. Allerdings

sind bisher noch wenige dieser Arten untersucht. Die
bei einigen KöKeren Säugetierarten gefundene Grup
penbildung is

t aber nur unregelmäßig, d. K. die
gemäß den Blkp. Eigen schaften „gestatteten" Agglu
tinine kommen im Serum nicht regelmäßig vor, wie
das z. B. beim Menschen der Fall ist. Nehmen wir
als Beispiel hierfür die Verhältnisse beim Pferd.
Es gibt bei den Pferden o agglutinable Eigenschaf
ten der Blkp. Besitzt ein Pferd nun die Eigenschaften

I, II und III an den Blkp., dann müßten bei regel
mäßiger Blutgruppenbildung im Serum dieses Tieres
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die gegen IV, V und VI gerichteten Agglutinine vc>r,
Kanden sein ; das is

t aber nicht immer der Fall : Die
„gestatteten" Agglutinine sind nicht regelmäßig vor
handen, die Blutgruppenbildung is

t

also unregel,
mäßig. Eine Ausnahme bilden jedoch die anthro,
poiden Affen, Schimpanse, Orang,Utan
und Gorilla; bei ihnen besteht nach unsern bis.
herigen Renntnissen eine regelmäßige Blut.
gruppenbildung wie beim Menschen. N>ie
beim Menschen

is
t

diese Grup
penbildung be

dingt durch 2

agglutinable Ei
genschaften der

Blkp. und durch

2 Serumagglu,
tinine. Diese Ag
glutinine sind,

wenn sie gemäß
dem Fehlen der
entsprechenden
Vlkp., Eigen
schaft im Serum
eines Tieres ge,
stattetsind,regel,
mäßig vorhan
den. Die Blkp.,
und Serum
eigenschaften der

anthropoiden

Affen kann man

ohne weiteres
wie beim Men
schen mit ^ und

ö bzw. mit a
und/3 bezeichnen,

denn sie sind mit
den mensch
lichen Blkp.,
und Serum
eigenschaften
vollkommen
identisch bzw.
bisher von ihnen
noch nicht unter,

scheidbar. Ein
Schimpanse al
so, der zur Grup
pe ^ gehört, Kat
an seinen Blkp. die Eigenschaft ^, die von dem
menschlichen ^ nicht unterscheidbar ist, und in seinem
Serum is

t /Z,Agglutinin, das ebenfalls von dem
/i',Agglutinin in einem menschlichen ^,Serum nicht
zu unterscheiden ist. Ähnlich is

t im Serum von
Schimpansen der Gruppe 0 » und vorhanden usw.
kleben diesen gemeinsamen Gruppeneigenschaften
der Blkp. besitzen jedoch die Menschen wie auch die
Anthropoiden besondere, für die Art charakteristische
Blkp., Eigenschaften, so daß man doch nicht sagen
kann, daß das Blut von Mensch und^AntKropoide
schlechthin identisch ist.
Bezüglich der natürlichen Blutgruppenbil,

8teyrlscner öauer an der „ttoanil"bank

dung bei Tieren kann man also sagen, daß eine
solche anscheinend um so vollkommener oder
regelmäßiger ist, je höher die Tiere im Sy
stem stehen. Bei den auf der höchsten Stufe stehen
den Tieren, den Menschenaffen, besteht dieselbe
Gruppenbildung wie beim Menschen, gehen wir im
System abwärts, wird die Gruppenbildung unregel
mäßig, während schon bei niederen Säugetieren
eine Gruppenbildung nicht mehr vorhanden ist.

Zu 2. Die

menschlichen
Blutgruppen,
eigen schaften ^

und ö bestehen
nach unseren
heutigen Rennt
nissen mosaikar
tig aus Einzel,
bestandteilen.

Diese Einzel,
bestandteile oder

Teilstücke des ^

und ö können
auch bei Tieren

<an den Blkp.
und auch in Or
ganen) vorkom
men. So besteht

z. B.das mensch
liche ö aus bis
her Z bekannten

Teilstücken: L^,
öz, öz genannt
<es handelt sich
hier wohlge,
merkt nicht um
etwas dem ^
und Analo
ges, bei diesen
handelt es sich
um zwei ver
schiedene ^,
Eigenschaf,
ten, wobei der
eine ^,Mensch
Eigenschaft
der andere

Eigenschaft

2 befltzt, wäh
rend die Teil

st ückeL^öz/LzjederMenschmitö,Eigenschaft be

sirzt). Das Teilstück öz fand sich bisher bei VZeuwelt,
affen, Meerschweinchen, Raninchen, Elefant, Grang,
Utan usw., das Teilstück von den genannten Tieren
nur beim Raninchen und Grang, während das Teilstück
bisher bei keiner untersuchten Tierart sich fand,

ausgenommen bei anthropoiden Affen mit L,Eigen,
schaft. In ähnlicher IVeise ließ sich von der ^,Eigen
schaft nachweisen, daß alle einzelnen, beim Menschen
vorhandenen ^,Teilstücke nur bei Anthropoiden mit
^,Eigenschaft, einzelne Teilstücke nur dagegen auch
bei anderen Tieren vorkommen. Das ^ und L

der anthropoiden Affen ist also mit dem

«ukn.: Seto Xolar.

die

die
4,



menschlichen ^ und L identisch, während
das bei den anderen Tieren gefundene ^
und ö dem menschlichen ^ und L nur ähn
lich ist.
Recht interessant sind die bisherigen Blutgruppen.
ergebnisse bei Menschenaffen. Insgesamt untersucht
sind übrigens bis heute nur 122, davon ö6 Schim
pansen, 22 Orang,Utans und 4 Gorillas. 8Z der
96 Schimpansen zeigten die Blutgruppe ^,
die übrigen .0 ; auffallend is

t also, daß die L,Eigen,
schaft bisher noch nicht nachgewiesen ist.
Bei den Orangs dagegen überwiegt die
L. Eigen schaft: Von den 22 bisher untersuchten
hatten 18 die Blutgruppe ^, 10 L, 5 und keiner 0.
Auffallend ist, daß auch bei den Menschen, die in der
Heimat der Orang,Utans, also auf den großen Sunda,
inseln, leben, die L,Eigenschaft vorherrscht. Die

5 bisher untersuchten Gorillas zeigten sämtlich die
Blutgruppe ^.
Bei manchen der bisher untersuchten Menschen
affen hat man auch den Nachweis der Faktoren Kl
und ^ versucht. Soweit sich aus den bisher spärlichen

Untersuchungen schließen läßt, kommen Teilstücke
des ebenfalls mosaikartig aus einzelnen Teilen zu
sammengeseezten menschlichen Kl und 55 auch bei

Affen vor. Das Kl und 55 der Affen ist dabei
anscheinend um so „menschenähnlicher", je

höher die Affen im System stehen; aber
auch das Anthropoiden,Kl und is

t

nicht mit dem

menschlichen Kl und 1^ vollkommen identisch.
Aus den Blutgruppen, wie auch aus den Faktoren,
befunden könnte man demnach folgende Schlüsse
ziehen: Die Menschenaffen haben sich von
der mit dem Menschen gemeinsamen Stamm
form abgezweigt, als bei dieser die Blut
gruppendifferenzierung schon vollzogen
war. Die Entstehung der Laktoren Kl und
beim Menschen fällt dagegen in einen spä
teren Zeitraum; zur Zeit der Abspaltung
der Menschenaffen von der gemeinsamen
Stammform war bei dieser die Kl,I^,Diffe,
renzierung noch nicht vollzogen.

Anschr. d. Verf. : Roln, HygienischesInstitut d. Universität.

IZertliold pfsul:

KattenkundlicKes über eine /5soNalen-6ruppe
KM 1 «bbllduns

H Iber die erbliche Bedingtheit der Gemeinschafts,^ Unfähigkeit kann in der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle kein Zweifel herrschen, wie ja auch anderer
seits schon längst nachgewiesen wurde, daß hervor
ragende Tüchtigkeit in entsprechenden Erbanlagen
ihre Vorausseezung hat. Nachdem weiterhin erkannt
wurde, daß in positiven Auslesegruppen die körper
lichen Merkmale der Nordischen Rasse häufiger zu
finden sind, als im Durchschnitt der Bevölkerung,

aus der jene sich durch ihre geistig,seelischen Vorzüge
hervorgehoben haben, ergibt sich die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen Rasse und sozialer Gegen,
auslese. Zur Beantwortung dieser Frage möge die
Untersuchung einer Gruppe Asozialer, der Insassen
des Arbeitshauses Dresden,Leuben, die Verf. ge
meinsam mit Gauamtsleiter Dr. Rnorr untersuchte,
einige Hinweise geben.
Zum Vergleich sind die „SA. ,Männer von Leip,

SA. Leipzig Asoziale Dresden ck ^ 6 100
Kl, Kl- «i cl : nick

171,4 165,6 0,71 7,Z7 4, 5,8 4-78,7 7,0
186,6 184,1 0,67 7,01 4, 2,5 4- Z5,7 Z,2

157,l 0,58 6,08 4- 0,2 4- Z.Z 0,Z
140,7 140,0 0,55 5,69 4- 0,7 4

- 12,Z 1,1
12Z,0 120,4 0,66 6,90 4- 2,6 4

- Z7,7 Z,4
54,4 55,8 0,Z6 Z.72 ^ l.4 — Z7,7 Z,Z
Z4,0 Z5,7 0,29 2,97 — 1,7 — 57,Z 5,0

Längenbreitenindex .... 84,Z 85,4 0,Z2 Z,29 ^ZZ,5 Z,0
87,7 86, l 0,54 5,59 4- 1,6 4- 28,6 2,5

Augenfarbe in ^«

6Z,3 04, Z 0,64 6,68 — 0,5 — 7,5 0,7

Z8,6 2,8l 48,6 Z5.8 4,60 47,9 4- 2,8 4
- 5,8 0,5

Haarfarbe in
21,8 2,Z9 41,Z Z4,0 4,Z4 47, Z — 12,2 — 25,8 2,5

2Z,6 2,50 42,4 s,Z 2,65 27,6 4- 15,Z 4
- 55,4 4,2

1,84 Z1,7 45,0 . 4,79 49,8 — ZZ,6 — 67,5 6,6

m - Mittelwert. m - mittlerer Fehler. " ^ Streuung. Augenfarben,Einteilung: hell Nr. 1Z— 16 der Martinschen
Tafel (SA.) und Nr. ls— 2b der Tafel nach MartinSchuly (Asoziale), dunkel - Nr. 1—6 nach Martin und Nr. 8—16
nach Martin. Schuly. Haarfarben,Einteilung: hellblond - A— li., braunschwarz - U— ZZ der Fischer Sallerschen Tafel.
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zig"^), also eine unter den Auslesebedingungen
der

Zeit vor der Machtübernahme entstandene positiv,

kämpferische Auslese gegenübergestellt. Zwei Be.

denken könnten gegen die Berechtigung eines Ver.

gleiches der beiden gegensätzlichen Gruppen erhoben

werden, erstens der unterschiedliche Altersaufbau und

zweitens die verschiedene Herkunft. Die SA.'Männer

sind jünger, Durchschnittsalter etwa 25 Jahre gegen,
über den Asozialen mit einem Durchschnittsalter von

45 Jahren. Die Altersklasse der Z1— 55 jährigen

SA.'Männer unterscheidet sich jedoch in ihren Mittel'
werten kaum von der Gesamtgruppe (17

—55 Jahre),

sodaß wir der größeren statistischen Sicherheit wegen

besser diese zu unserem Vergleich heranziehen.
der Z00 SA.'Männer stammen aus Leipzig, die
übrigen aus den angrenzenden Gegenden. Von den

WA,

11

74 mm

??mm

Z4.?°/°

5Scm

0
.7 mm

0?mm

2l.
50 40 V > « W

°/
° ^ ^/MvnA / ^ o / / s / e /?

«bb. 1.

LS

I09 Asozialen sind 64^> in Dresden, 22?<> im übrigen
Reichsgebiet geboren. Dieser Unterschied der Herkunft

is
t

also bei dem Vergleich zu bedenken.

Die Gruppenunterschiede zwischen SA. und Asozi.
alen sind aus Tabelle 1 und Abbildung 1

ersichtlich.

Einen rohen Überblick gibt ein Vergleich der Mittel.
werte ^ und Uz, deren Differenzen cl — ^—Alz auch in
der Tabelle aufgeführt sind. Das Gewicht der einzelnen
Differenzen is

t

jedoch zu messen an ihrem Verhältnis zur
Streuung des betr. Merkmals. Als Maß gilt also der wert
6: «2 in ?«. Die Mollisonsche Typendifferenz konnte nicht
berechnet werden, weil in der Arbeit von Sachse die
Streuungen nicht angegeben sind. Die Streuung der

meisten meßbaren Merkmale wird bei der SA., nach der
durchschnittlichen Abweichung der einzelnen Altersklassen

zu urteilen, geringer sein als bei den Asozialen. Um zu er,
kennen, ob eine Differenz zwischen zwei Gruppen statistisch
gesichert ist, berechnet man das Verhältnis der Differenz
zum mittleren Fehler der Differenz, 6: mg. Gesichert is

t

eine Differenz, wenn sie mehr als das Z .fache des mittleren

Fehlers beträgt, wenn also 6:wck größer als Z ist. Zur Be.

rechnung von wg — Vw^ > wurde w; — 0,6 Wz an.

genommen, entsprechend dem Verhältnis
'
V^i

— Vl0<5

'

V Z00 — 0,6. Demnach sind alle die Differenzen
statistisch gesichert, die mehr als ZZ?« der

Streuung be,

tragen; 6 : größer als ZZ?i>.

Die größten Unterschiede bestehen in der Rörper,

höhe und der Haarfarbe, denjenigen Merkmalen also,

die zu den augenfälligsten Rassenkennzeichen gehören.

Hoher Wuchs (171,4 om) und helle Haare (4Z,0<X)

Blonde, A—O, und nur 10,9^ Schwarzhaarige)
bei der SA., kleiner Wuchs (1o5,6om) und dunkle
Haare (55,0^ Schwarzhaarige und nur 20,0?^,

Blonde) bei den Asozialen. Noch schärfer erscheint
der Gegensatz, wenn wir die Merkmalsverbindung

Rörperhöhe -> Haarfarbe betrachten. RIein ix— 16Z)
und schwarzhaarig (U— Z?) sind nur 2^ der SA.'
Männer, jedoch 15^ der Asozialen, großwüchsig

(170— x
) und hellblond (A—L) 20°/„ der SA. und

nur 7^> der Asozialen. Unter den Merkmalen des

Ropfes sind es vor allem die absoluten Maße, in

denen sich die beiden Gruppen unterscheiden : Breitere

und höhere Nasen, geringere Gesichtshöhe, gerin.

gere Ropflänge kennzeichnen die Asozialen gegenüber
den SA.'Männern. Statistisch gesichert is

t

auch noch

die rundere Ropfform der Asozialen, nahezu ge.

sichert ihre breitere Gesichtsform und der größere

Anteil dunkler Augen.
Die an sich schon statistisch gesicherten Unterschiede
werden noch bestätigt durch einen Vergleich der

Leipziger SA. mit einer unter gleichen Bedingungen
ausgelesenen Gruppe, der Leipziger ^^), einer.

seits und durch Vergleich der Leubener Asozialen.
Männer mit den in der gleichen Anstalt unterge.

brachten Frauen andererseits.
Die ^.Männer sind mir einer Aörperhöhe von

171,8 «m noch um 0,6 «m größer als die SA..
Männer der gleichen Altersstufe (über 21 Jahre).
Sowohl der Anteil der Blonden (47,9<X>) als auch
der Anteil der Schwarzhaarigen (20,2^) is

t bei der

Leipziger ^ größer als bei der SA. (4Z,0^> und
10,9^). Die ^ weicht also mit ihrer Rörperhöhe
und ihrer Haarfarbe in gleicher Richtung und in

ungefähr gleichem Grade wie die SA. von den
Asozialen ab.
Wie im allgemeinen die weibliche Bevölkerung in

Helldunkel gemischten Gebieten dunkelhaariger is
t als

die männliche, so is
t

auch in der Leubener Anstalt

der Anteil der Schwarzhaarigen bei den Frauen noch
größer (52°^>) als bei den Männern (55^«). Hellblond

is
t überhaupt keine, dunkelblond (M—O) nur eine

unter Z1 lZ?^>); die übrigen 45^ sind braunhaarig

(P—T). Mit einer durchschnittlichen Rörperhöhe
von 155,8 ein sind die Frauen im Vergleich zu den

ihnen „ebenbürtigen" Männern ein wenig größer,

nämlich 1 vm größer, als sich nach Abzug der allge,

meinen Geschlechtsdifferenz ergeben würde.

Eine weitere Bestätigung erfahren diese lLrgeb.

nisse durch die Untersuchung einer engeren Auswahl
der Leubener Männer, und zwar einer Auswahl der

besonders Minderwertigen unter den Asozialen. Der

p. Sachse. SA.'Männer von Leipzig. Phil. Diss. Leipzig 1oZ4. ^ A. « yd t, Der Körperbau der wehrsxonler. Phil. Diss. Leipzig lYZZ.
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Maßstab is
t

hierbei der Untersuchungsgruppe an
gepaßt worden. „An sich", so sagte der Direktor der
Anstalt, „sind sie alle charakterlich minderwertig,
d. h., wenn man einen allgemeingültigen Maßstab
anlegt". Aber innerhalb der Asozialen gibt es doch
noch größere Unterschiede :

1
. Charakterschwache; dies sind zumeist auch

die leicht Schwachsinnigen, ferner Trinker,
Arbeitsscheue.

2. Charakterlich besonders Minderwer
tige; intellektuell gerissene, charakterlich ge

meine, hinterlistige verbrechernaturen.

Für die Beurteilung war nicht maßgebend die soge
nannte „Führung" in der Anstalt, da oft die ge
rissensten Strolche sich aus kluger Berechnung am

besten „führen". viele der besonders Minderwertigen
zeichnen sich auch durch handwerkliche Geschicklichkeit
aus. Was den Asozialen zum Asozialen stempelt, is

t

eben — wie auch Rnorr ausgeführt hat^) — nicht
irgend ein bestimmtes Einzelmerkmal, wie Mangel
an Intelligenz oder handwerklicher Geschicklichkeit,
sondern das Versagen in ihrer gesamten Lebens
führung, das in erster Linie auf charakterliche Mängel
zurückgeht.

Die mittlere Rörperhöhe der 25 besonders Minder
wertigen beträgt 166,1 om. Sie sind also um 0,5 «m
größer als der Durchschnitt aller Leubener Asozialen
und werden mit dieser RörperhöKe kaum unter dem

sächsischen Durchschnitt stehen. In der Haarfarbe
jedoch is

t ihr Abstand von der SA. und von dem
angenommenen sächsischen Durchschnitt noch größer
als derjenige der Gesamtheit der Leubener Asozialen.
(Die Haarfarbe konnte allerdings nur bei lo Indi
viduen festgestellt werden.) Sie zeigen fast die gleiche
Verteilung der Farbstufen wie die Seubener Frauen.
Hellblond (A—L) is

t keiner, dunkelblond (M—O)
einer (5°/«), braunhaarig (P— T) sind 8 (52°/„) und
schwarzhaarig (U— Z?) sind 10 (5Z°/«).
vergleichbar mit dem sächsischen Durchschnitt
mögen die Sudetendeutschen vom Altvatergebiet ^

)

und die Bevölkerung von Friedersdorf in Schlesien ^
)

sein. Die Friedersdorfer Männer sind 166,4 «m, die
Sudetendeutschen 166,8 «m groß, die Anteile der
Schwarzhaarigen (U— Z?) betragen 21,8^ und
18,7«/„, die Anteile der Hellblonden (A—L) 18,8°/«
und I2,1°/k,. Auch gegenüber diesen Gruppen is

t

der
Rörperwuchs der Asozialen niedriger, besonders aber
die Haarfarbe dunkler.

Weicht irgendeine Auslesegruppe mit ihren Merk,
inalsmittelwerten in der gleichen Richtung wie eine
bestimmte Rasse vom Bevölkerungsdurchschnitt ab,

so is
t in ihr der Anteil der betr. Rasse stärker als im

Durchschnitt der Bevölkerung. Dieser Fall trifft auf
die SA., 55, Studentengruppen und andere zu ; sie
haben eine größere RörperhöKe und Kellere Haar,
und Augenfarben als der Durchschnitt der Bevöl,

') w. Rnorr. praktische «assenpolitik. Volk und Rasse lyZS Heft Z

S. 69— 7Z.

') A. Rnö bl, Anthropologische Untersuchungen in den Sudeten.
landern. Prag und Jena. G. Zischer, lozj.

') H. Göllner. Volks. und Xassenkunde der Bevölkerung von
Zriedersdorf. Dtsch. «asse„kunde Sd. 9. Zeno. G. Zischer loZ2.

kerung und erweisen sich damit als Nordische Auslese
gruppen. (In den meßbaren Merkmalen des Aopfes
sind die Unterschiede oft weniger scharf ausgeprägt.)
Line Auslese in Richtung der Vstischen Rasse müßte
also kleiner und dunkler, in Richtung der Dinarischen
Rasse größer und dunkler als der Durchschnitt sein.
Die Leubener Asozialen sind in beträchtlichem Maße
dunkler nicht nur als die SA. und 55, sondern sehr
wahrscheinlich auch als der sächsische oder der

Dresdner Bevölkerungsdurchschnitt. In der Rörper,
höhe und in den übrigen rassischen Merkmalen unter

scheiden sie sich aber nur wenig oder überhaupt nicht
vom Durchschnitt. Sie sind also rassisch durchaus vom
Durchschnitt verschieden, stellen aber nicht die Aus
lese einer bestimmten Rasse dar. Für die Deutung
dieses Befundes bleiben folgende Möglichkeiten :

1
. Die Asozialen unterscheiden sich vom Be

völkerungsdurchschnitt nicht durch den stärkeren
Anteil einer bestimmten Rasse, sondern nur durch
den geringeren Anteil der Nordischen Rasse.

2. Unter den Asozialen befindet sich eine größere

Anzahl von Mischlingen mit gegensätzlichen
Rasseneinschlägen als im Bevölkerungsdurch
schnitt.

Wahrscheinlich trifft in Wirklichkeit beides zu
sammen; der an sich schon geringere Anteil Nor,
dischen Blutes is

t

vermischt mit anderen Einschlägen.
Dafür spricht vor allem, mehr als die Maßzahlen dies
vermögen, der allgemeine Eindruck. Nach dem Ge
samteindruck der körperlichen Erscheinung können
von den 10« Asozialen nur 2 als vorwiegend Nor
disch, ohne merkliche andere Einschläge, bezeichnet
werden. Bei den übrigen gerät man oft in Ver
legenheit, wenn man sie rassisch einzuordnen versucht.
Mit dem gleichen Recht, mit dem man von charakter
losen Menschen spricht, könnte man sie als rasselos
bezeichnen, in dem Sinne, daß sie nicht Träger posi
tiver Eigenschaften und Merkmale irgendeiner be,

stimmten Rasse sind, sondern nur verneinende und
zersetzende, zwiespältige und unharmonische Naturen.

Der vom Seelischen her gewonnenen Einteilung
der Asozialen in zwei Gruppen entspricht auch der

Gesamteindruck der körperlichen Erscheinung. Die

Gruppe der Charakterschwachen möchte man nach
ihrer körperlichen Erscheinung als „mickrig" be

zeichnen, während auf die Gruppe der charakterlich
besonders Minderwertigen woKl am besten der Aus
druck „finster" zutrifft. Als eine Bestätigung dafür,
daß auch beim Mischling zumeist eine Übereinstim
mung zwischen Seib und Seele besteht, sehe ich es
an, daß diejenigen unter den Asozialen, die ich mir

bei der rassenkundlichen Untersuchung als „finster"
oder „Rommunetyp" vorgemerkt hatte, später un

abhängig von meiner Beobachtung vom Anstalts,

direktor fast ausnahmslos als charakterlich besonders
minderwertig benannt wurden.

Es ist selbstverständlich, daß Maßnahmen zur Ver
hinderung oder Verminderung der Nachkommen

schaft Asozialer nicht von deren Zugehörigkeit zur
einen oder anderen Rasse abhängig gemacht, und

daß Nordisch erscheinende Asoziale nicht etwa be,
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vorzugt behandelt werden dürfen. Im Gegenteil, wer Seite hat, daß die schrankenlose Vermehrung der
den Wert der Gordischen Rasse erkannt hat, wird um. Asozialen zugleich eine Mehrung nichtnordischen
somehr wünschen, daß diese Rasse nicht durch Ent. Blutes bedeutet.
artete vertreten werde. Aber unser Beispiel zeigt, daß
offenbar die Asozialenfrage zugleich eine rassische Anschrift des Verf.: Berlin Nw 40, In den Zelten lo.

tt. pen?el:

Das japanilAie lZevölkerungsproblem und die ^uswandererkrage

Die japanische Außenpolitik wird in zunehmendem
Maße durch Probleme bestimmt, die im Volkskörper
liegen. Die Haltung Japans gegenüber der übrigen welt
kann nur verstanden werden, wenn sie mit Rücksicht auch
auf diese Fragen studiert wird.
In nachhaltigster weise wird Japans Aktivität außer.
halb seiner Grenzen während der leyten anderthalb Jahr.
zehnte von der Tatsache der Übervölkerung bestimmt.
Vor der Meiji.Restauration im Jahre 1868 war die
Bevölkerung in diesem Inselreich infolge der allgemeinen
Stagnation der Landwirtschaft — und der sozialen Be,
dingungen überhaupt — einhundertfünfzig Jahre lang
bei ungefähr Z0 Millionen gleichbleibend gewesen. Als sich
das neue Japan entschlossen hatte, durch eine entsprechend
materielle Entwicklung einen ebenbürtigen Play unter den
Großmächten der Erde zu erringen und die wandlung vom
mittelalterlichen FeudalGebilde zum modernen Staat
gleichsam über Nacht zu vollziehen, da seyte eine Be,
völkerungszunahme in diesem Lande ein, wie sie nicht
ihresgleichen hatte. Innerhalb der ersten fünf Jahrzehnte,
von 1875 bis 1924, verdoppelte sich Japans Einwohner.
zahl nahezu. Innerhalb einer einzigen Generation hatte
sich gar eine neue Bevölkerungsschicht in den Industrie.
zentren gebildet, deren Seelenzahl sich in dem Zeitraum
von 1890 bis 1925 verdreifacht hatte, während die Land,
bevölkerung in der gleichen Zeit einen Zuwachs von nur

7 v. H. aufzuweisen hatte. Im Jahre 1925 zeigte sich
schließlich Japans Arbeitsmarkt mit Arbeitskräften völlig
übersättigt. Die Bevölkerung aber nahm weiter zu. Schon
hatte Japan die niedrige europäische Sterbeziffer von 20,Z
auf 1000 erreicht, während es sich weiterhin durchaus
gewillt zeigte, auch noch die „orientalische" Geburtenziffer
von Z0 auf 1000 zu überbieten. Im Jahre 19Z5 erreichte
die Geburtenzunahme das Maximum von über einer
Million, 19Z2 hatte es dieselbe Zahl fast erklommen. —
Noch im Jahre 19Z7 betrug der Geburtenüberschuß
972 8Z5. Niemand hätte erwartet, daß er im Jahre 19Z8
mit einem Male aufoo8 5 lo fallen würde. Die Zunahme
beträgt damit derzeitig — auf 1000 Personen bezogen —
9,2s. Diese Zahl wird sprechend, wenn wir die entsprechen.
den Ziffern der anderen Länder heranziehen : der Sowjet.
Union: 18,8; Italiens: 8,7; Deutschlands 7,l; der
Vereinigten Staaten: 0,0 und Englands: 2,7.
Die japanischen Fachgelehrten haben schon seit Jahren
mit einem gewissen Rückgang der Geburtenhäufigkeit ge.
rechnet. wenn auch die zunehmende Industrialisierung
Japans zunächst ein Ansteigen der Geburtenziffer brachte,

so trug auf der anderen Seite die dadurch wachsende Ver.
städterung der Menschen und ihres Lebens zum Rückgang
der Rinderfreudigkeit bei. Diese Tendenz hat nun eine
unerwartete Verstärkung durch die umfangreiche Herein.
nahme von weiblichen Arbeitskräften in die Industrie.
betriebe seit etwa zwei Jahren erfahren. An der Tatsache
wird aber kaum etwas geändert, daß Japan im Jahre 1950
um 10 Millionen Menschen mehr zählen wird, die mit ihrer
Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt suchen, als solche im

Jahre l9Z0 vorhanden waren, denn die künftig arbeitende
Bevölkerung is

t ja bereits geboren. In Ergänzung hierzu
hat das japanische Ministerium für Landwirtschaft und
Forstwesen ausgerechnet, daß in nicht ganz zwanzig Jahren
Japan von Reislieferungen aus dem Ausland (Rorea
und Formosa hier nicht einberechnet) in Höhe von 10 Mil.
lionen Roku und von weizenlieferungen im Umfang von
15 Millionen Roku abhängig sein wird. Der wert dieser
ware beläuft sich auf etwa 720 Millionen ZZen im Jahre.
Selbst wenn man mit einem weiteren Aufblühen der
japanischen Export.Industrie rechnet, bedeutet diese Aus.
gabe eine finanzielle Belastung des Staatshaushaltes, die
gebieterisch Vorbeugungsmaßnahmen erheischt. Als eine
solche is

t
die Verwirklichung des sog. ZZen.Blockes, zu dem

neben Japan, China, die Mandschurei auch die Mongolei
gehört, anzusehen. Diese Zusaygebiete sollen Japan auf
der einen Seite mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln
versorgen, auf der anderen Seite feste Abnehmer japanischer
Fertigfabrikate darstellen.
Der gegenwärtig übernormal starke Beschäftigungsgrad
in der Schwerindustrie hat verschiedene Folgen auf dem
japanischen Arbeitsmarkt und auch in der Rohstoffver.
sorgung gezeitigt:

Die Rüstungsindustrie übt auf die bäuerlichen Men,

schen eine derart starke Anziehungskraft aus, daß
bereits jeyt die Landwirte aller Hilfskräfte entblößt
sind und sich außerstande sehen, ihren Pflichten
ordnungsgemäß nachzukommen.
Der Beschäftigungsgrad in der Industrie is

t

zwischen
dem Juli l9Z7 und dem Januar 19Zo um 14 v. H.
gestiegen. Diese Zunahme wäre noch bedeutend höher,
wenn nicht der Beschäftigungsgang in den sog.
Friedensindustrien, vor allem in den Baumwolle ver.
arbeitenden Fabrikationszweigen wegen Fehlens von

Rohstoffen sehr nachgelassen hätte.

Angesichts dieser Sachlage wandert ein Großteil der
sog. Friedensindustrien auf das chinesische Festland ab, wo in
ausreichendem Maße Rohstoffe vorhanden sind und außer.
dem die größere Bescheidenheit des chinesischen Arbeiters
günstigere Verdienst. und bessere Ronkurrierungsmög.
lichkeiten gegenüber dem Ausland bieten.
Aus dieser Ü.age der Dinge glauben manche entnehmen
zu müssen, Japan wolle sich in wirtschafts. und ernährungs.
politischer Hinsicht nunmehr in einseitiger weise nach der
Richtung hin wandeln, daß es seine Landwirtschaft zu
Gunsten des weiteren Ausbaues seiner Industrie mehr und
mehr fallen läßt: „Japan, das bisher noch zu 95 v. H. in
seiner Ernährung Selbstversorger gewesen ist, kann sich den
Ü^uxus nicht länger leisten, daß 50 v. H. seiner arbeitenden
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind." So ließ
sich kürzlich eine Stimme in der „Münchener Neuesten
Nachr." vernehmen. — wir glauben nicht, daß dieser weg
von der japanischen Regierung eingeschlagen werden wird.
Dagegen sprechen vielerlei Gründe. Vor allem liegen Ver.
öffentlichungen seitens des japanischen Ministeriums für



Landwirtschaft und Forstwesen vor^), die klar und eindeutig
dessen Sorge über den starken Abfluß der menschlichen und
tierischen Arbeitskräfte vom ii.and „in einem nicht da,
gewesenen Ausmaß" zum Ausdruck bringen. was auf
europäischer Seite oft übersehen wird, das spricht diese
ministerielle Stelle unumwunden aus: „Um eine aus.
reichende Rriegsmaterialbelieferung zu sichern, is

t

die Für.
derung des Exporthandels wesentlich. Hierhin gehört auch
die vermehrte Herstellung von landwirtschaftlichen Pro.
dukten zum Zwecke der Ausfuhr und damit der Gewinnung
von ausländischen Zahlungsmitteln, sowie zum Zwecke der
Mehrerzeugung jener Güter, für die keine ausländischen
Rohmaterialien notwendig sind." Unter diesen landwirt.
schaftlichen Produkten sollen Lebensmittelkonserven und
Rohseide an der Spiye der bevorzugten Güter stehen.
Die Maßnahmen, welche die japanische Regierung zur
Leistungssteigerung in der Landwirtschaft vorgesehen hat*),
wie Ausdehnung des anbaufähigen Bereiches, Besserung
der künstlichen und natürlichen Düngung, vermehrte An,
schaffung von landwirtschaftlichen Maschinen durch die

Distriktsbehörden zur gemeinschaftlichen Benüyung, Neu.
anlagen von kleinen wasserkraftwerken, weiterer Ausbau
der Seidenzucht, Einsay von Arbeitsdienst Gruppen in den
Dörfern mit dem jeweils stärksten Mangel an Arbeits°
kräften u. a. m. zeigen klar, daß Japan an seiner land.
wirtschaftlichen Grundlage festzuhalten gewillt is

t
; — aus

vielerlei Gründen; so auch weil die japanischen Großgrund,
besiyer nicht gewillt sind, ihre Existenzgrundlage einfach
aufzugeben.
Im Jahre loZ4, nach ungefähr 50 Jahren ungehinderten
Verkehres mit der übrigen welt und freier Auswanderungs'
möglichkeit in andere Staaten betrug die Anzahl der im
Ausland lebenden Japaner 872807 (hier sind nicht jene
einbezogen, die im RwantungGebiet, in der Mandschurei
und in China leben). Das sind nur um 6Z708 mehr, als
der Geburtenzuwachs in demselben einen Jahr ausmachte.
Diese Tatsache läßt die Bedeutung der japanischen Aus.
wanderung innerhalb des Gesamtproblems des japanischen
Bevölkerungsdruckes im rechten Licht erscheinen. wenn
man weiter bedenkt, daß seit der Abtrennung Mandschuti,
kuos von China im Jahre l9Z2 troy der Bereitstellung
ansehnlicher Geldmittel für die japanische Auswanderung
dahin seitens der japanischen Regierung bis jeyt nur
4Z982 Rolonisten in l40l4 Familien in dies „Protek.
torats",Gebiet übergesiedelt sind, so ergeben sich deutlich
die Schwierigkeiten, die in der „Ventilierung" des japa.
nischen Bevölkerungsdruckes mittels dieses weges — und
solange noch nicht südozeanische Gebiete dafür offen stehen,
die den Japanern in klimatischer Hinsicht wirklich angenehm
sind
—
bestehen. Die Mandschurei hat ein für japanische

Menschen zu rauhes Rlima, und ihre Bevölkerung, zur
Hauptsache Chinesen, unterbietet jede andere Arbeitskraft
wegen ihrer unerreicht bescheidenen Lebensweise. Man
wird abwarten müssen, ob die Entsendung der geplanten
einen Million Bauernfamilien aus Japan in die Mand,
schurei innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte voll zur
Ausführung gelangen und diese Siedlung von Bestand
bleiben wird.

Standen noch vor etwa einem Jahrzehnt die Philip.
pinen als Ziel der Auswanderer an erster Stelle, so is

t

seit
dem Jahre l9Zl die Auswanderung nach Brasilien an die
erste Stelle unter allen den Japanern günstig erscheinenden
Siedlungsländern getreten. Bereits im darauf folgenden
Jahr, l9Z2, betrug die Zahl der Auswanderer nach
Brasilien fast dreimal so viel, als im Jahre l9Z1 dahin

') „Das Problem der Arbeitskraft in den ländlichen Bezirken" in
„Tokyo Gazette" Bd. 1i! Nr. 1 vom Juli loZo.

') Freilich hemmt diesen Plan die durch Rohlenmangel und unge.
nügende teiektrizitätskraft hervorgerufene Knappheit an künstlichen
Düngemitteln.

gegangen waren, nämlich 15002. Im Jahre l9Z4 zählte
man 22o60 japanische Rolonisten, die das Visum dahin
verlangten. Die japanische Regierung nennt als Gesamt.
zahl aller bisher nach Brasilien ausgewanderten Volks.
angehörigen 140000; die brasilianische Regierung be,

ziffert sie auf l50000. Die japanische Einwanderung
macht 10

—20 v. H. der gesamten Einwanderungsziffer
Brasiliens aus.
Die Organisation der japanischen Auswanderung liegt
in den Händen der Raigai Rogyo Raisha (— Übersee.
Unternehmen Aktiengesellschaft). Sie is

t eine vom Staat
subventionierte Gesellschaft, die im japanischen Heimatland
für die Auswanderung nach Brasilien wirbt und die Rolo.
nisation durch großzügige ti.andankäufe und Siedlungs.
anlagen zu organisieren versteht. Die Auswahl der Siedler
wird nach strengen Grundsäyen gehandhabt. In besonderen
Auswanderer Schulen werden sie auf ihre künftigen Auf.
gaben vorgebildet. Schuy und Überwachung läßt diese
Gesellschaft den Rolonisten noch nach Jahren angedeihen.
Müssen ja die Siedler einen Vertrag unterzeichnen, der sie
vier Jahre lang bindet. In ihm müssen sie sich damit ein.
verstanden erklären, daß sie keinesfalls Geld für eine Rück.
reise nach Japan erhalten. Hat der Siedler durch seine
Arbeit genügend Ersparnisse gemacht, so kauft ihm die
Raigai Rogyo Raisha ti.and zur Bestellung. Die Ansied.
lung geschieht stets gruppenweise. Es wird dabei angestrebt,
jede Möglichkeit von Streitigkeiten mit den Brasilianern
von vornherein auszuschließen. Die Schüylinge werden
von der Gesellschaft dazu angehalten, baldmöglichst die

brasilianische Staatsangehörigkeit zu erwerben. Auf der
anderen Seite sollen sie ihre japanischen Sitten und Ge.
bräuche weitgehendst beibehalten. Dieses Streben wird
dadurch unterstüyt, daß die Siedlungsgesellschaft eigene
Schulen, Rrankenhäuser, Zeitungsunternehmen, Banken,

warenhäuser und Industriewerke gründet. Neben diesen
zentralbrasilianischen Rolonien bestehen noch kleinere
„unabhängige" japanische Siedlungsgebiete in Sao Paulo
und im Staat Rio de Janeiro.
Im Jahre lo28 war in Tokvo unter Beteiligung der
Bank von Japan, anderer großer Handelsbanken, be.
kannter Handels. und Schiffahrtskonzerne sowie einiger
Stadtverwaltungen die „Südamerikanische Entwicklungs.
gesellschaft" gegründet worden, deren Aktienmehrheit dem

weltberühmten RanegafuchiRonzern gehört. Er siedelte
japanische Volksgenossen im Norden Brasiliens im Gebiete
der Ströme Aeara und Guama und entlang der Bragansa.

Bahn im Distrikt von Castanhal an. Im Gebiet von Aeara
— Verwaltungszentrum liegt in Thomeasu — arbeitet
weiterhin die Companhia VNpponiea de Plantasoes do
Brasil mit Hashiro Fukuhara (einem japanischen Ratho.
liken, der auf Anweisung seiner Regierung in Tokyo
japanische Siedler katholischen Bekenntnisses bevorzugt.
Buddhistische und shintoistische Priester dürfen nur sehr
beschränkt dahin auswandern !) als Geschäftsführer. Diese

Gesellschaft widmet sich vorzugsweise dem Anbau von
Rakao, Baumwolle und Reis. Jährlich übernimmt sie
einige Hundert japanische Familien in ihr Siedlungsgebiet.

In der Nähe von Parantins im Staate Amazonas is
t

eine andere „Ronzession" und zwar durch den Miyatsuka.

Ronzern ins Leben gerufen worden. In Parantins selbst
besteht ein eignes, von diesem Ronzern ins Leben ge.
rufenes „Agrarisch industrielles Institut", auf dem jene
Akademiker die Studien fortseyen, die vorher ihre Studien
im ebenfalls von diesem Ronzern gegründeten, aber in
Tokyo liegenden, „Amazonia.Institut" absolviert haben.
Die von Miyatsuka ins Leben gerufene Rolonie widmet
sich besonders der Gummi Produktion. Die Fachleute dafür
wurden von der großen „Orientalischen Entwicklungs.
gesellschaft" übernommen, die nicht nur auf dem chine.
sischen Festland, sondern sogar auch auf der britischen
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MalakaHalbinsel, auf Java, Sumatra und Borneo mit
Gummi.Erzeugung beschäftigt ist.
wenn auch die japanische Rommission für Ernährung
und Bevölkerungsfragen von 1928 entschieden hat, daß
die Lösung der japanischen Bevölkerungsfrage nicht in der
Auswanderung liegen könne, sondern vielmehr in der
steigenden Industrialisierung Japans, so is

t

dennoch das

Interesse an der Auswanderung nach Brasilien unge,
schmälert geblieben. Im ganzen gesehen is

t die japanische

Rolonie in Brasilien noch zu klein, um ihr eine bestimmte
Bedeutung im Rahmen der künftigen weltpolitischen Ziele
Japans zuzuerkennen. Japan steht zudem im Begriff, seine
außenpolitischen Beziehungen neu zu ordnen, nachdem
Adolf Hitler sein Ü.and an den Anfang einer nie da.
gewesenen großartigen Entwicklung gestellt hat, die zu
weitreichendsten Umgruppierungen der Mächte in der welt
führen wird.
Anschr. d. Verf. : Gauting b

.

München, Zugspiystr. 292.

I-lisabetK ?feil:

Die volksbiologiscne Wiedergeburt der Ostmark
KM 1 Abbildung.

Als nach dem Umbruch die deutsche Geburtenkurve aus
dem Tief des Jahres loZZ in steilem Anstieg emporstieg,
stand das Ausland zuerst ungläubig, dann erstaunt und
bewundernd vor einer Erscheinung, die, seit man die
Bevölkerungsbewegung statistisch erfaßt, einzig dastand.
Auf dem Pariser Internationalen Rongreß für Be,
völkerungswissenschaft (19Z7) fanden daher die Aus,
führungen von Prof. Burgdörfer die größte Aufmerk.
samkeit; er konnte die vermehrten Geburten in überzeugen.
der weise aufgliedern in Geburten aus nachgeholten Ehen
und in solche, die darauf beruhten, daß die Menschen
wieder eine größere Rinderzahl haben wollten; bei diesen
lag der echte Geburtenanstieg. Beide Erscheinungen aber,
das Nachholen der Eheschließungen und das Anwachsen
der durchschnittlichen Rinderzahl, konnte er deuten als
Anzeichen nicht nur einer wirtschaftlichen wiederbelebung
sondern als Ausdruck eines neuen Vertrauens in das
Leben, wie es nur auf dem Boden einer neuen welt,
anschauung erwachsen konnte.

wenn nun die Ostmark nach ihrer Angliederung an
das Reich das gleiche Aufblühen in noch stärkerem Maße
zeigt, so is

t das nur erklärlich aus der gleichen inneren
Erneuerung. wie hier aber das Leiden unter dem Der.
sailler Diktat und den Systemregierungen länger gedauert
hatte und schärfere Formen angenommen hatte, war auch
die Erlahmung der biologischen Rräfte eine noch schlimmere
gewesen als im Altreich. Und der Umschwung mußte sich
hier noch entschiedener und kräftiger ereignen als dort.
Tatsächlich is

t in der Ostmark in einem einzigen großen
Schwung die biologische Aufwärtsentwicklung des Alt.
reichs nachgeholt, ja bereits überholt worden.

Zunächst zeigte sich das an einer Zunahme der Ehe,
schließungen von noch nicht dagewesenem Maße: Im

1
. Vierteljahr 19Z9 wurden in der Ostmark Z0720 Ehen

geschlossen, das sind 200ZZ oder 187,5 v. H. mehr als im
gleichen Zeitraum des Vorjahres (10687). Im Z

. Viertel.
jahr 19Z9 waren es 19,7 v. H. mehr als im Z

. Vierteljahr
19Z8, das ja bereits seinerseits eine erhebliche Steigerung
der Eheschließungen aufzuweisen hatte. Im Vergleich zu
19Z7 nämlich zeigt das Z

. Vierteljahr 19Z9 «ne Steigerung
um 146,1 v. H. Es handelt sich auch hier, wie einst im
Altreich, einmal um nachgeholte Ehen, dann aber auch
um eine Früherlegung des Termins der Eheschließungen
überhaupt. Diese Entwicklung, die Ehe früher als bisher
üblich einzugehen, kennen wir ebenfalls im Altreich als
Auswirkung der wirtschaftlichen Gesundung und als un.
mittelbare Folge der bevölkerungspolitischen Maßnahmen
des nationalsozialistischen Staates, namentlich der Ge.
währung von Ehestandsdarlehen i)

. In den Monaten

') Vgl. den Aussay von w. Jobst: Bevölkerungivolitische Aus.
Wirkungen der Ehestandsdarlehen im „Archiv für Sevölkerungsmissen.
schoft" lY«0, Hest l.

Januar bis März 19Z9 kamen in der Ostmark 7471 Ehe.
standsdarlehen zur Auszahlung, d. h. es sind 24,Z v. H.
aller Ehen mit diesen Darlehen und — so dürfen wir auf
Grund der Erfahrungen im Altreich annehmen — zum
großen Teil früher als sonst geschlossen worden. Das is

t

eine sehr erfreuliche Erscheinung, wenn man die größere
Rinderfreudigkeit junggeschlossener Ehen in Betracht zieht.

Auch in den Geburtenzahlen spiegelt sich bereits die
veränderte äußere und innere Lage, das veränderte Lebens.
gefühl der ostmärkischen Menschen, wider. Im l. Viertel.
jahr 19Z9 wurden hier 9Z41 oder 40,5 v. H. mehr Rinder
lebend geboren als im gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres.
Im 2. Vierteljahr 19Z9 betrug die Steigerung 10ZZl
44,9 v. H., im Z

. Vierteljahr 1Z247 - 59,6 v. H.,
immer gemessen am entsprechenden Vierteljahr des Jahres
19Z8. Damit ging der Geburtenanstieg hier viel rascher
vor sich als im Altreich. wir sehen das am besten, wenn
wir die Geburtenziffer, d. h. die Geburten auf 1000 Ein.
wohner, berechnen. Sie stieg von lZ,9 im l. Vierteljahr
19Z8 auf 19,7 im 1

. Vierteljahr 19Z9 und auf 20,2 im
2. Vierteljahr 19Z9. Im Z

. Vierteljahr 19Z9 betrug die
Geburtenziffer der Ostmark 21,5; damit lag sie erstmalig
höher als der Durchschnitt des alten Reichsgebietes (20,4).
19Z7 hatte sie in Osterreich noch 12,8 betragen, während
damals das Reich bereits eine Höhe von 18,8 a. T. erreicht
hatte. In 2 Jahren hat die Ostmark also den Vorsprung
nicht nur aufgeholt, sondern überholt. Man muß nun
diesen Anstieg der ostmärkischen Geburtenkurve von 19Z7
bis 19Z9 in Vergleich stellen zu dem Anstieg, den das alte

Reich von 19Z 1 bis 19Z5 aufwies. Schon jeyt, wo der
Aufschwung in der Ostmark noch nicht abgeschlossen ist,
sehen wir, daß er den damaligen des Altreiches über.
trifft. (Vgl. Abb. 1.)
Noch entschiedener war die wendung in wien, das
den in Europa einzig stehenden Tiefstand von nur 6,6
Lebendgeburten auf 1000 Einwohner aufzuweisen hatte,
eine dem Tode geweihte Stadt. Hier wurde im 1

. Viertel.
jahr 19Z9 eine Geburtenziffer von 12,6 a. T. erreicht,
die zwar noch immer nicht zur Bestanderhaltung ausreicht,
aber doch sehr deutlich zeigt, daß auch in der Großstadt
der Ostmark noch eine wiedergeburt möglich ist. Freilich
drückt die absolut noch immer niedrige wiener Geburten.
ziffer den Durchschnitt der Ostmark empfindlich herab, die

sonst schon im 1
. Vierteljahr 19Z9 den Durchschnitt des

alten Reichsgebiets überschritten hätte. (Übrige Reichs.
gaue der Ostmark: 20,9 a. T. gegen 20,8 a. T. im Altreich.)
Im 2. Vierteljahr 19Z9 konnte wien seine Geburtenziffer
auf 1Z,7 a. T. verbessern, während die übrigen Reichsgaue
mit 22,9 a. T. schon die Geburtenziffern der geburten.

reichsten Provinzen des Altreiches, Pommern und Schlesien
(22,6 a. T.), überschritten.
Für den Sudetengau liegen Auszählungen noch nicht
vor. Doch können wir mit Berechtigung die Erwartung
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aussprechen, daß es sich dort nicht anders verhalten wird,
daß ein Jahr später, entsprechend der politischen Entwick.
lung, dort der gleiche Umschwung stattgefunden haben wird.

«usmos Umnolmefllnil eing»n?»s^»nrbe^ecnne?

/liK«, K«ieKzg»di»t
19Z!bl,Z.Vl«29

<«ue „>Vlr,leni,lt und StstMlk" Zettls«. S. 77o.>

Ein Amtsarzt aus dem Altvatergebirge konnte mir be,
richten, daß in seinem Heimatbezirk es nun zur Ehre jeder
Familie gehöre, rasch ein weiteres Rind zu bekommen.
wir haben hier das wunder der wiedergeburt des
deutschen Volkes vor uns. Ein neues Vertrauen, ein
neues Verantwortungsgefühl beseelt die Menschen.
was für herrliche Rinder in jenen alten deutschen Reichs.
gauen, die nun wieder staatlich mit dem Reiche vereinigt
sind, heranwachsen, mag unseren Lesern die Abbildung
gezeigt haben, die wir im vorigen Heft von zwei Steiermärker
Buben bringen konnten. wir hoffen, daß wir ihr Rinder.
bilder aus allen Reichsgauen des deutschen Südostens
folgen lassen können. Es is

t

bestes deutsches Erbgut, das

hier am li.eben verhindert wurde und nun sich wieder ent.

falten kann. Der Sterbefallüberschuß des alten Österreich
hat sich in einen Geburtenüberschuß verwandelt.

Daß der Rrieg, in den uns jene Völker, die uns eine
ruhige Entfaltung nicht gönnten, hineinzwangen, auf
diesem volksbiologischen Gebiet keine allzu großen Rück.
schläge bringen möge, is

t

unsere Hoffnung und unsere
Aufgabe. wenn auch frühere Rriege stets scharfe Rück
gänge der Eheschließungen und Geburtenzahlen auf.
wiesen, so darf man annehmen, daß in einer Zeit und
einem Staat, wo erstmalig ein bevölkerungspolitisches Ver.
antwortungsbewußtsein Volk und Regierung belebt, die
volksbiologischen Rückwirkungen des Rriegs weit ge,
ringer sein werden als sonst.
Die Erleichterung der Frühehen, auch für die Ein,
berufenen (Ferntrauung), die großzügige Sorge für die
Soldatenfamilien (Unterhaltsbeitrag nach der Rinderzahl
und der bisherigen Lebenshaltung der Soldatenfamilie
gestaffelt)'), die zahlreichen Schuymaßnahmen für Mutter
und Rind 2.

,,

die gerechte und ausreichende Zuteilung von
Lebensmitteln (Zulagen für werdende und stillende Mütter)
und die volle Beschäftigung aller arbeitenden Menschen
— alle diese Maßnahmen dienen der Erhaltung un,
serer Volkskraft.
wir wissen heute, daß es gilt, den Rrieg nicht nur auf
dem Felde der Schlachten und der wirtschaft zu gewinnen,
sondern auch ihn biologisch zum siegreichen Ende zu führen.
wenn Deutschland heute die zur Erhaltung seiner Men,

schenzahl nötige Geburtenzahl erstmalig erreicht hat, wäh
rend in England V« der dafür nötigen Geburten fehlen,

so darf es mit Vertrauen auch auf diesem Gebiet den Rampf

aufnehmen. Es geht darum, daß künftige Generationen
in voller Stärke die politische und geistige Erbschaft von
heute antreten und ausbauen können.

') Vgl. ..Aus Raffenkygiene und Sevölkerungsvolitik" in diesem
Heft Heft S. ZS. vgl. dasselbe in Heft 1 dieses Jahrgangs S. ll.

') Vgl. ebenda im vorigen Heft G. I1 und im vorvorigen Hesi
S. 242.
Anschr. des Verf.: BerlinGrunewald, Beymestr. Z^.

cliarlotte Seidel:

»assenbio logiscKe Untersuchungen an früneren Dortmunder ttiifsscnuikindern
(unterteilt nacn dem ttilfssckulerfol,z)

Kitt z Abbildungen.

Für den Rassenhyygieniker ergibt sich immer wieder die
Frage, ob aus dem Erziehungserfolge bei Hilfsschülern
auf eine größere oder geringere wertigkeit ihrer Erbmasse
geschlossen werden kann und ob der Ü.ebenserfolg etwa
dem Schulerfolge entspricht. Bei meinen Untersuchungen
wurden die 512 früheren Hilfsschüler aus den Entlassung»'
jahrgängen 19Z2/Z5 nach dem Erziehungserfolge, ge.

messen an der Durchschnittsentlassungsnote, eingeteilt
in solche mit gutem (Leistungsreihe X), befriedigen.
dem (S), ausreichendem (L), mangelhaftem (v) und fehlen.
dem Erfolge (L).
Dabei fiel zunächst auf, daß 57,4 v.H. Jungen 42,6 v.H.
Mädel gegenüberstanden. In den Jahren 1025 — loZ2
war das Verhältnis 6Z,5 v.H. zu Z6,5 v.H. Die ständig
größere Zahl der Hilfsschulknaben gegenüber der der Mad,
chen deutet darauf hin, daß bei der Vererbung des Schwach.
sinns geschlechtsgebundene Faktoren mitspielen könnten,
wie auch Ü^uxenburger, Juda, Rreyenberg u. a.
annehmen. Einer genauere Beobachtung der aufeinander
folgenden Generationen, als sie bisher möglich war, wird
es in Zukunft hoffentlich gelingen, den Beweis dafür zu
erbringen.

Als nicht erblichbedingte Ursachen der Hilfsschul
bedürftigkeit sind in 6,05 v.H. Geburtsschäden, in Z,Z2 v.H.

'//s^^lve/'/se/'

«bd. i.

Unfälle mit Hirnschäden, in 15,7 v.H. Tuberkulose, in
12, Z v.H. schwere Rachitis festgestellt worden. Die leyt,
genannten Fälle bilden den Hauptteil der „Spätentwick.
lungen", die indessen mit dem 20. Lebensjahre abge.
schlossen sind.
Unter den Vätern der Probanden waren 4,5 v.H. Ve.



lieft 2/Z ckariotte Seidel, «assenbiologische Untersuchungen an frllgeren Vortmunder liilfsschulKinoern 27

amte, 2,7 v. H. Raufleute, 17,5 v. H. Handwerker, 29,6 v.H.
Bergleute, 20,l v. H. angelernte Fabrikarbeiter und 18,7 v.H.
ungelernte Arbeiter, zusammen 68,4 v. H. Arbeiter. In
anderen Berufen waren 6,9 v. H. (Abb. l).
wie bei ähnlichen Untersuchungen beträgt auch hier die
Zahl der Arbeiter zwei Drittel der Gesamtheit, woraus
geschlossen werden darf, daß mindestens ein wesentlicher
Teil von ihnen nicht die geistigen und willensmäßigen Vor.
ausseyungen besaß, um in „höhere Berufe" aufzusteigen.
während sie 68,4 v. H. derHilfsschulväterausmachen, beträgt
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur 59,9 v.H. weit.
gehend stimmen die Berufe der Söhne (auch der Probanden.
brüder) mit denen ihrer Väter überein, besonders in der
Bevorzugung der ungelernten Berufe. Doch is

t

eine Abwan.
derung vom Bergbau zu der mehr mechanischen Arbeit in den
Fabrikbetrieben erkennbar. Begrüßenswert im Sinne des
Vierjahresplanes is

t

die stärkere Betätigung der Jungen und
Mädel in der Landwirtschaft, in der viele sich gleichbleibende
Arbeiten zu verrichten sind. Aus Vergleichen ergab sich,
daß vielfach die Berufe
der Söhne und Enkel lVe5s/s/S/? > 05se/?
unter die ihrer Vorfah.
ren herabsanken, also
der berufliche dem erb.
biologischen Abstieg
parallel ging. Unteres.
santist, daß der Arbeits.
erfolg der Probanden
weitgehend dem Er. ^bb. L.
ziehungserfolge ent.
spricht, wie die Entlohnung beweist. Sie sank von der
Erfolgsreihe ^ bis L bei den Jungen von 62 auf
40 RM., bei den Mädeln von 47 auf Z0 RM. monatlichen
Durchschnittslohn.
Bezüglich der wohnräume zeigte sich, daß 5,28 v.H.
in einem Raume, 5Z,52 v.H. der Familien in zwei
Räumen, Z4,77 v.H. in drei Räumen, 6,4Z v.H. in
vier und mehr Räumen wohnten. Die wohnungen waren
in 15,62 v.H. der Fälle ungesund und sehr verwahrlost,
bei Betrachtung der erbbiologischen Beschaffenheit der
Bewohner dieser Räume ergab sich, daß dort fast ein
Drittel der Trinker und ein erheblicher Anteil der als
arbeitsscheu, unordentlich, beschränkt, schwachsinnig, krimi,

nell, psychopathisch bezeichneten Eltern wohnten. wie
stark die wohnungen das „biologische Gesicht" ihrer Be,

wohner widerspiegelten, zeigt die Zahl der aus ihnen
stammenden Probanden und ihrer Hilfsschulgeschwister.
Von den ^ Familien lebten 17,1 v.H., von den LFamilien
Z5,Z v.H., von den L.Familien Z2,l v.H., von den O,

Familien lZ,Z v.H. und von den L.Familien 2,2 v.H. in
diesen vernachlässigten wohnungen. Der geringe Anteil
der Reihen L und O is

t

statistisch nicht gesichert (kleine Zahl).
Unehelich waren Z6 — 7,0Z v. H. der Probanden.
Aus einer ganzen Reihe von Beispielen ergab sich, daß
die Triebhaftigkeit, der Mangel an Hemmungen, das Vaga,
bundieren und ähnliche Charakterzüge sich von der Mutter
oder dem Erzeuger offensichtlich auf die Rinder vererbt
haben. wie Gmelin (Dtsch. Ärzteblatt, Dezember 19Z6)
fand auch ich, daß über ein Viertel der unehelichen Mütter
angeboren schwachsinnig, fast alle anderen erblich unter.

durchschnittlich waren.
Ein eigenartiges Bild bietet die Herkunft der Probanden.
eltern (Abb. 2). Es stammen: aus
westfalen, dem Osten, d. übr. Deutschland, dem Auslande :

v.H. Z8,48 41,80 14,64 4,1 der Väter,
v.H. 45,0o Z9,27 11,Z4 Z,Z2 der Mütter.

Leider konnte ein Vergleich mit der Dortmunder Ge.
samtbevölkerung hier nicht angestellt werden, da der

Prozentsay der Dortmunder östlicher Herkunft noch nicht
ermittelt ist.
Die Durchschnittskinderzahl von 5,6 je Familie ver.
mindert sich nach Abzug der bereits verstorbenen auf 4,Z.
Den geringsten Anteil an den Todesfällen weist Gruppe ^

mit 0,78 v.H. auf, woraus geschlossen werden darf, daß
die Pflege und wartung der Rinder hier am besten, die
Zahl der minderwertigen Eltern kleiner is

t als in den Grup,
pen mit geringerem Hilfsschulerfolg. Die Reihen v und L

dagegen erreichen mit 1,14 und 1,18 v.H. die höchste
Rindersterblichkeit. Daraus geht ziemlich eindeutig hervor,
daß diese nicht allein durch die schlechtere Umwelt (Un,
sauberkeit, schlechte Pflege, dürftige Schlafgelegenheit)

sondern auch durch Mängel der Erbanlagen bedingt ist.
Die große Fruchtbarkeit in Hilfsschulfamilien wird zum
Teil in dem früheren Beginn der Fortpflanzung liegen.
Beweis dafür bietet die Tatsache, daß 19 Mädel — 8,7 v.H.
im Alter von 17— 19 Jahren bereits verheiratet waren
und 21 Rinder hatten ; 2 Mädel hatten außerdem unehelich

. . geboren. Dieser Um.

0evKM zeigt an, w>e
fruhzeit>g d>e Pru,
fung der Erbwertig.
keit geschehen muß,
damit nicht Erblei.
den immer wieder un,

gehindert an die kom,

mende Generation wei.
tergegeben werden.
Von den untersuch.

v. H. auch hilfsschul.ten Jugendlichen hatten Z8,8
bedürftige Geschwister. Bezeichnend ist, daß die Zahl
der Familien, in denen alle Rinder Hilfsschüler sind,
in der Erfolgsreihe (^) 1,9Z v. H., in (S) 2,96 v. H.,
in (<2) 2,94 v.H., in (0) 7,41 v.H. und in (L) 14,28 v.H.
beträgt, daß die Anteile also entgegengeseyt zum Erziehungs.

erfolge der Probanden ansteigen (Abb. Z). ?n derselben
Richtung verlaufen auch die Hundertsäye der Probanden
mit 2

,
Z und 4 Hilfsschulgeschwistern. Dieses Ergebnis

berechtigt zu dem Schluß, daß die Minderwertigkeit der

Sippen mit der Abnahme des Hilfsschulerfolges ansteigt.

1.N
?.S5 2K

7>1

«bb. z.

In Anstalten waren 2,5 v.H. der Probanden, arbeits.
unfähig 2,2 v.H., arbeitslos 6,6 v.H.; 11,Z v.H. konnten
ihren Lebensunterhalt also nicht selbst erwerben. Alle übri.
gen waren erwerbsfähig und für die Volksgemein schaft tätig.

wieviele der Hilfsschüler als angeboren schwachsinnig
anzusehen sind, kann erst restlos angegeben werden, wenn

diese Frage von den zuständigen Stellen geprüft worden
ist. Bei den bereits abgeschlossenen Verfahren ergab sich,
daß 6Z, 5 v.H. angeboren schwachsinnig waren, Z6,5 v. H.
nicht unter das GzVeN. fielen, ein Zeichen, wie unrichtig
es ist, sämtliche Hilfsschüler als Schwachsinnige zu be,

zeichnen. Doch müssen alle Rinder, die in der Normal,

schule nicht gefördert werden können, weil sie durch ihre
seelische Eigenart stark aus dem Rahmen des Normalen
herausfallen, den Hilfsschulen überwiesen werden, damit



sie durch besondere Methoden — ihren andersartigen
Rräften und Fähigkeiten angepaßt — für ihr späteres
Leben vorbereitet und dadurch befähigt werden, sich als
nüyliche Glieder des Volkskörpers selbständig oder unter
Führung zu betätigen. Nur so, nämlich durch langjährige
Beobachtung der Rinder und ihrer Familien, die in Normal.

schulen mit ihrer starken Rlassenbeseyung nichi durch.
führbar ist, wird es möglich, die erb. und rassenpflegerischen
Maßnahmen des Staates wirksam zu unterstüyen und so
die im völkischen Sinne Brauchbaren von den Untaug.
lichen zu scheiden.

Anschrift der Verf.: Dortmund, Tewaagstraße 42.

öruno ttinst:

Vergleicn ?wiscnen den 8ippen von 10 VolKsscnülern und 10 ttittsscnülern

Für die Auswahl kamen die 10 Schüler der hiesigen
Hilfsschule in Frage, die im kommenden Frühjahr die
Schule verlassen werden. Ebenso wurden 10 Jungen der
gleichen Altersklasse aus einer Volksschulklasse genommen,

sämtlich aus einer Rlasse, sodaß es sich nicht um besonders
ausgesuchte Rinder handelt, sondern um zwei beliebige
Gruppen.
Die Untersuchung sollte in Form einer Stichprobe
Rlarheit darüber verschaffen, ob die Unterschiede in den
Schulleistungen nur zwischen den Schülern vorhanden
sind, oder ob sie sich durchgängig in der ganzen Verwandt.
schaft der Rinder zeigen, ferner, ob sich auch auf andern
Gebieten als auf dem der Begabung für Schulleistungen,
z. B. auf dem des sozialen werts ein Unterschied aufzeigen
läßt. Eine durchgeführte Leistungsprüfung ergab einen
recht beträchtlichen Unterschied zwischen beiden Gruppen.
Der Student Horst Rusig hat sich die Mühe gemacht,
mit den 20 Rindern Sippentafeln aufzustellen und hat
dann, z. T. in Verbindung mit Besuchen bei den Eltern,
Erhebungen gemacht über Teilnahme am weltkrieg, Be,
förderungen und Auszeichnungen, sowie über die Zu.
gehörigkeit zur Partei, zu den Formationen und über
führende Stellungen in diesen Organisationen. Die Er.
gebnisse waren ganz eindeutig.
Es darf aber nicht übersehen werden,
1. daß die geringe Zahl der Untersuchten zu vorsichtigen
Schlußfolgerungen zwingt, und
2. daß die reinen Zahlen nicht als Verhältniszahlen
gewertet werden dürfen, daß sich noch größere Unterschiede
ergeben, wenn die Rorrelationen zur Anzahl der Personen
in jeder Gruppe in Betracht gezogen werden. In der nach.
folgenden Tabelle kann nur zum Ausdruck gebracht werden,
welcher verwandtschaftliche Hintergrund bei zwei Gruppen
von je 10 Schülern verschiedener Schularten vorhanden ist.
Mit Rücksicht auf den kleinen Rreis der Untersuchten
lassen sich an diesem Material folgende Feststellungen
treffen :
1. Die Familien, aus denen die Hilfsschüler stammen,
pflanzen sich zahlenmäßig stärker fort.
2. Es handelt sich nicht nur um Leistungsunterschiede
der einzelnen Schüler, auch die Geschwister zeigen in ihren
Schulleistungen ähnliche Ergebnisse wie die Probanden
selbst.

Z. Es handelt sich auch nicht um Leistungsunterschiede
allein, sondern um einen durchgängigen Unterschied.
Unter den Berufsangaben sind diejenigen Berufe, die
höhere Anforderungen stellen, bei den Hilfsschülern in viel
geringerem Maß vertreten. Bei Aufgaben, die besondere
Anforderungen an die soziale Mitarbeit stellen (Teilnahme
am weltkrieg mit Beförderungen und Auszeichnungen,
Zugehörigkeit zur Partei und zu den Formationen), weisen
die Mitglieder aus den Sippen der Hilfsschüler eine be.
deutend geringere Beteiligung auf.
4. Man kann aber nicht von absoluter Minderwertigkeit
sprechen, denn auch die Mitglieder aus den Sippen der

Hilfsschulkinder zeigen sich verwendungsfähig, sie sind es

nur in geringerem Maße.

Volks. Hilfs.
schüler schüler

Rinderzahl
Z,0 4.4

Außereheliche Rinder bei den 95 Fa,
2,4 4,0

milien aus den Sippentafeln der
Volksschüler und bei den IS7 Fa.

0 14

Dazu voreheliche Geburten .... 14 2S

Schulverhältnisse der Ge,
schwister
Von den 14 Geschwistern der Volks.
schüler und von den 24 Geschwistern
der Hilfsschüler haben das Ziel der

Volksschule normal erreicht . . . 14 5

Haben gleichfalls die Hilfsschule be.

sucht bzw. sind in der Volksschule
l—Zmal siyen geblieben .... 0 19

Berufsangaben der Eltern und
Verwandten
Die Anführung aller Berufsangaben
ergibt manches Gemeinsame, sodaß
es nicht berücksichtigt zu werden
braucht, Abweichendes ergab sich
bei den

28 125

Angestellten und Beamten .... 17 5

Teilnahme am weltkrieg
Am weltkrieg haben insgesamt teil.

49 ZZ

Davon wurden befördert, bei den
Verwandten der Volksschüler
Z zum Sergeanten und 1 zum
Oberleutnant, bei denen der Hilfs.
schüler 2 bis zum Unteroffizier . . 7 z

Auszeichnungen erhielten insgesamt 16 6

Ehrenkreuze für Frontkämpfer . . Zl 8

Zugehörigkeit zur Partei
27 4

Mitglieder in den Formationen . . 14 6

Davon sind führend tätig .... 19 0

5. Die Hilfsschule stellt also nicht nur eine Auslese
geringerer Begabungen, sondern einer durchgängig gering.

wertigeren Menschengruppe dar.

Für eine Feststellung von allgemeinerer Bedeutung is
t

freilich eine Nachprüfung der Ergebnisse an anderen Orten
und mit einem größeren Zahlenmaterial notwendig.

Anschrift des Verfassers: Lauenburg/Pommern, Rönig.

Heinrich Straße Z4.



«est Z/Z Sritz tilKint. UnbeKanntes oder verschollenes deutsches vlut in 5«anien? »
ssrih l.ickint:

Unbekanntes oder verschollenes deutsches Vlut in 8panienZ

wenn wir in einem Nachkriegs. Lexikon, etwa im
Meyer von 1924 nachschlagen, so finden wir unter dem
Stichwort „Andalusien" bezüglich nichtspanischer Be.
völkerungsgruppen nur folgende beiden Säye: „In den
Alpajurras leben noch reine Nachkommen der Mauren.
Viele Tausende ansässiger und nomadisierender Zigeuner
sind über Andalusien verstreut." Über deutsche Volks.
gruppen findet sich kein wort. Auch nicht, wenn wir unter
dem Stichwort „Sierra Morena" nachlesen.
Greifen wir zu einem Vorkriegslexikon, etwa zum Brock.
Haus von l90Z, so entdecken wir bereits wenigstens unter
dem Stichwort „Sierra Morena", daß sich am Südfuße
des Cerro Estreva die Landschaft li.a Carolina mit den
1767 —76 von Graf Olavidös angelegten deutschen
Sierra.Morena.Rolonien" erstreckt, wie auch unter „La
Carolina" verzeichnet steht, daß dieser Ort „Mittelpunkt
einer deutschen, von Rarl III. angelegten Rolonie" sei.
Näheres darüber, ob diese deutsche Rolonie noch blüht
und was sie geleistet hat, is

t allerdings auch hier nicht zu
finden.
Dies würde dann vielleicht verständlich sein, wenn es

sich seinerzeit, also vor erst 180 Jahren, nur um eine
kleine deutsche Rolonisten.Siedlung von wenigen Fami.
lien gehandelt hätte. Das is

t aber nicht der Fall, denn es
handelte sich in wirklichkeit um eine Ansiedlung von nicht
weniger als etwa 10000 bayerischen Bauern. Sie sind von
dem Abenteurer Thürriegel (geb. 17Z Z), einem ehemaligen
Schreiber, dann Obristleutnant in preußischen, fran.
zösischen und schließlich spanischen Diensten, aus dem recht
verelendeten Dasein unter der Regierung des Rurfürsten
Max Josef von Bayern schließlich in den Jahren 1764
bis 1769 und wahrscheinlich noch später nach Spanien
geführt worden, um die Landstriche der westlichen Sierra
Morena in Andalusien urbar zu machen und in blühende
Landschaften zu verwandeln. Ihr Mittelpunkt wurde bald
die nach dem damals regierenden Rarl III. (1759—88)
genannte Stadt La Carolina.
was nun aber das weitere völkische Schicksal dieser
großen deutschen Rolonistengruppe anlangt, so scheint
allerdings das Bewußtsein ihres Deutschtums recht bald
in Gefahr, wenn nicht sogar in Vergessenheit geraten zu
sein. wenigstens sollten wir dies annehmen, wenn wir
den Angaben eines Engländers George Borrow Glauben
schenken dürfen, auf den kürzlich in einer Dresdener Tages.
zeitung hingewiesen wurde. Danach hat dieser Engländer
von 18Z5 an jahrelang Spanien als Bibelverkäufer bereist
und später ein Reisebuch mit dem Citel „Die Bibel in
Spanien, Reise, Abenteuer und Gefangenschaft eines
Engländers in Spanien" geschrieben und es bei John
Murray im Jahre 184Z in London verlegt. Darin gibt
Borrow ein Gespräch mit einer wirtin in Monclosa bei
Carmona wieder, in dem diese Frau bestätigte, daß sie von
Abstammung Deutsche sei und daß es sehr viele Deutsche
in dieser Gegend gebe. In alter Zeit sei dieses Ü.and sehr
verwüstet gewesen, und vor etwa hundert Jahren habe
ein sehr mächtiger Herr Arbeitskräfte aus Deutschland

kommen lassen. Jeder habe ein Haus erhalten, einen Zug
Ochsen und das Notwendige, um ein Jahr zu leben. Auf
weiteres Befragen habe die wirtin geantwortet: „wir
sprechen nur Spanisch oder besser gesagt ,Andalusisct/.
Einige sehr Alte können noch ein paar worte Deutsch.
Aber die leyte Person der Rolonie, die fähig war, eine
deutsche Unterhaltung zu führen, die Tante meiner Mut.
ter, is

t

schon lange gestorben." Schließlich habe diese wirtin
noch berichtet, daß sie von einer Landschaft aus Deutsch.
land gekommen sei, wo die Religion mehr geübt würde
als in Spanien.
Nach diesem Bericht zu schließen, wäre also tatsächlich
anzunehmen, daß die doch sicher nach Zehntausenden zu
schäyenden Nachkommen dieser eingewanderten Bayern
bereits nach verhältnismäßig wenigen Jahrzehnten ihrer
Sprache und damit vielleicht auch ihres ursprünglichen
Volkstums verlustig gegangen waren. Inwieweit diese
schon 100 Jahre alten Nachrichten des Engländers
Borrow tatsächlich zutreffen, oder ob heute doch noch
Reste eines deutschen Volksbewußtseins in den Menschen
um Ü.a Carolina erhalten geblieben sind, vermag ich nach
den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht zu
sagen. Es wäre aber erfreulich, wenn diesen Dingen ein.
mal von berufener Seite und nach Möglichkeit in der
Sierra Morena selbst nachgespürt würde.
Nachtragen möchte ich hier noch einige Ergänzungen aus
einer mir während der Drucklegung zu Gesicht gekommenen
Veröffentlichung von Hans F. Zeck über „Unterge.
gangenes Deutschtum in Spanien" im „Archiv für Be.
völkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik" (19Z7
S. 41 5 ff.). Danach hat sich der oben genannte, aus Großers.
dorf bei Straubing stammende Thürriegel zunächst er.
boten, 6000 katholische deutsche Bauern und Handwerker
für etwa 150 Goldmark (— Z26 Rupfer.Realen) pro
Siedler nach Spanien zu bringen, deren Zahl dann aber
sogar etwa auf 1Z— 14000 anstieg. Interessant war dabei,
daß die Spanier gefordert hatten, daß von den erst ge.
nannten 6000 Deutschen 1000 bis7Jahrealt, 1000 zwischen

7 und 16 Jahren, Z000 zwischen 16 und 40 Jahren und
nur 800 zwischen 40 und 55 Jahren und lediglich 200 bis
zu 65 Jahren alt sein dürften. Außerdem durfte von den
Frauen keine älter als Z5 Jahre sein! Nicht weniger
wichtig schließlich war die Bedingung, daß den deutschen
Einwanderern nur in den ersten zehn Jahren einen deut.
schen Pfarrer zu haben erlaubt war, so daß bald die leyte
Verbindung zur deutschen Sprache verloren ging, und zwar
umso mehr, als auch die Orte von vornherein spanische
Namen erhielten! Der deutsche Reisende A. v. Rochow
hat aber troydem noch um die Mitte des vorigen Jahr.
hunderts in der dortigen Gegend den Ausdruck von Gesicht,
Haltung und Gestalt, das Städtebild und selbst die Rultur.
landschaft als von eindeutig deutschem Charakter bezeichnet
(„Reiseleben in Südfrankreich und Spanien" Bd. I, Stutt.
gart u. Tübingen 1847, S. Z09— Z12).

Anschr. d. Verf.: Dresden ^20, Paradiesstr. 14.
Z. Zt. Unterarzt d. Res. Res..Ii.az. Pirna llI.

„Dieser Krieg muö ?war mit den Watten gewonnen/

aber er darf nicKt biologisch verloren werden."
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^us KaNenliygiene und lZevölkerungspolttik
vie Geburten in den Großstädten des Deutschen
Reiches im Zahre Z9Z9. In den Großstädten des Deut
schen Reiches zählte man im Jahre l9Z9 auf 1000 Ein.
wohner l7,0 ti.ebendgeborene von ortsanwesenden Müttern.
Gegenüber dem Jahr 19Z8 bedeutet dies einen Anstieg
um 0,8 a. T. und um 1,5 a. T. gegenüber dem Jahr 19Z7.
Damit holen die Großstädte langsam das auf, was ihnen
bisher an Nachwuchs fehlte. Sie sind allerdings immer
noch weit von der Bestandserhaltungsgrenze entfernt.
Auch is

t

zu berücksichtigen, daß ein großer Teil der deut,
schen Großstädte noch nicht an diese Durchschnittsziffer
heranreicht. Der Geburtenanstieg muß also auch in den
kommenden Jahren noch anhalten, wenn die Städte ohne
Zuwanderung von außen ihren Bestand erhalten wollen.

ttinderzahl und Lebenshaltung. Das Arbeitswissen
schaftliche Institut der DAF. veröffentlicht in seinen
wirtschaftsberichten eine sehr aufschlußreiche Unter.
suchung über Rinderzahl und Lebenshaltung. Es wird
darin festgestellt, daß die kinderlose Familie für Nahrungs.
mittel Z6,6?o des Gesamteinkommens ausgibt, während
die Haushaltungen mit 2 Rindern hierfür 41?«, die kinder.
reichen jedoch 44,Z?« des Gesamteinkommens ausgeben.
Im Gegensay dazu geben die kinderlosen Familien 4,6?«
des Gesamteinkommens für Genußmittel aus, während
die kinderreichen Familien nur Z,Z?« dafür aufwenden
können. Familien mit 4 und mehr Rindern müssen fast
die Hälfte ihres gesamten Bruttoeinkommens für Nah.
rungs, und Genußmittel aufwenden. Für wohnungsmiete
geben die Rinderlosen 1Z?^>aus, während bei den Rinder.
reichen der Anteil der Miete am Einkommen 10,5?« aus.
macht. Hierbei kommt zum Ausdruck, daß die Rinder.
armen im Durchschnitt zweifellos in wohnungen leben,
die im Verhältnis zur Personenzahl zu groß sind, die
Rinderreichen dagegen in vielfach ungenügenden wohn.
verhältnissen sich befinden. Für Rleidung und wäsche
geben die kinderlosen Familien 7,7"« des Einkommens aus,
während die Rinderreichen hierfür 8,7"« anseyen müssen.
Die Ausgaben für die Einrichtung von wohnungen und
des Haushalts machen bei den Rinderlosen l,7?« aus,
bei den Rinderreichen hingegen 2,Z"«. Der Unterschied
bei den Ausgaben für Bildung is

t

bei den beiden Gruppen
am auffälligsten. während die Rinderlosen Z,7?« des
Gesamteinkommens für Bildung ausgeben, geben die
Rinderreichen nur 2,4?« hierfür aus. Aus diesen Be,
rechnungen geht eindeutig hervor, daß die kinderlosen
Familien weit größere Beträge zur Erhöhung ihres
Lebensstandards ausgeben als die kinderreichen Familien,
für die Rinderaufzucht unter den gegenwärtigen Ver.
bältnissen troy allem noch finanzielle Benachteiligung be,
deutet.

Erleichterung der Eheschließung für Soldaten. Durch
die Verordnung vom 7. Nov. 19Zo besteht die Möglichkeit
für solche Soldaten, die durch plöyliche Einberufung oder
plöyliches Einrücken nicht mehr dazu kamen sich trauen zu
lassen, durch eine Erklärung vorm Bataillonskommandeur
eine Ferntrauung einzuleiten. Der Rommandeur sendet die
schriftliche willenserklärung des Betreffenden an den Stan.
desbeamten. Die Ehe kommt zu dem Zeitpunkt zustande,
wo seine Verlobte vor dem Standesbeamten gleichfalls
ihren willen, die Ehe einzugehen, erklärt.

Befreiung der Wehrmachtsangehörigen von den
Rrankenkassenbeitrögen. Solange ein Soldat der wehr.
macht angehört, ruhen seine Beitragszahlungen; troy.

dem erhalten die Rassen ihre Leistungen gegenüber seinen
Familienmitgliedern aufrecht. Es ist dem deutschen Solda.
ten damit die Beruhigung gegeben, seine Familie im Falle
von Rrankbeit versorgt zu wissen.

Das kinderreichste vors in Vberschlesien. Das
kinderreichste Dorf in Oberschlesien is

t Schönwald, dort
sind von 1200 Müttern 800 kinderreich. ZZl Mütter
hatten Zl17 Rinder.

Geburtenreiches Bauerntum. Im Gau Oberdonau
wurde festgestellt, daß in allen Rreisen, in denen die land.
wirtschaftliche Bevölkerung Z0— 50 v. H. beträgt, die
Geburtenziffern hoch liegen, während in den Rreisen mit
geringer landwirtschaftlicher Bevölkerung niedrige Ge,
burtenzahlen sind. Der Gaudurchschnitt beträgt 24,5 a. T.
der Bevölkerung.

Zulassung zur Hebammenschaft. Der Reichsminister
des Inneren hat angeordnet, daß in Anbetracht der Er,
weiterung des Reichsgebietes Zulassungen zum Hebammen.
beruf bis auf weiteres über den im Bezirk der einzelnen
Hebammenlehranstalten zu erwartenden Hebammenbedarf
hinaus erfolgen können. Als Mindestalter für die Zu.
lassung zur Hebammenausbildung gilt das vollendete
18. Lebensjahr.

verbesserte Finanzierung der Neubildung deut
schen Bauerntums. Der Neubildung deutschen Bauern.
tums kommt in Zukunft in den östlichen Provinzen des
Reichs erhöhte Bedeutung zu. Um der Siedlung im Osten
die notwendigen finanziellen Erleichterungen zu verschaffen,
wurden vor kurzem bedeutend verbesserte Finanzierungs.
maßnahmen erlassen. Darnach wird zukünftig die tragbare
Rente des Neubauern nach der Leistungsfähigkeit des
Grund und Bodens bei bäuerlicher wirtschaftsführung
und ordentlicher wirtschaftsführung bemessen. Die trag.
bare Rente wird damit von den schwankenden Gesamt.
kosten losgelöst. Die Laufzeit der Rente wird um mehr
als 14 Jahre verkürzt. Außerdem zahlt das Reich ver.
lorene Zuschüsse, wenn Siedlungsland in wichtigen Sied.
lungsgebieten wegen allzu hoher Preise nicht erworben
werden kann. Auch werden verlorene Baukostenzuschüsse
für jeden Hof von mehreren tausend Mark gezahlt. wichtig

is
t

noch, daß die Einrichtungskredite rückwirkend über 19Z5
hinaus nicht verzinst, sondern nur noch vom sechsten Jahr
ab mit 2"« getilgt werden. Durch diese gegenüber den
früheren Bedingungen sehr stark erleichterten Bedingungen
wird zweifellos der vorhandene Siedlungswille neuen Auf.
trieb erfahren. Die Neubildung deutschen Bauerntums im
Osten des Reichs is

t

die wichtigste bevölkerungspolitische

Maßnahme unserer Zeit.

vie neue West-Ostsiedlung. Staatssekretär willikens
nahm kürzlich in der NS..tl.andpost zur Frage der west.
Ostsiedlung Stellung und betonte, daß die Festigung des
deutschen Volksbodens im Osten gleichzeitig mit einer Auf.
lockerung der ländlichen Gebiete des westens Hand in Hand
gehen müsse. Es sei notwendig aus Baden mindestens
o0000 und aus württemberg 50000 ländliche Familien
umzusiedeln, um die dortigen landwirtschaftlichen ungün.
stigen Verhältnisse zu bereinigen und gleichzeitig dem Osten
deutsche Siedler zuzuführen. Diese Umsiedlung werde nach
festen Richtlinien und landsmannschaftlichen Gesichts.
punkten vor sich gehen. Für die Anseyung kommen nur
rassisch wertvolle, gesunde und beruflich tüchtige Familien
in Betracht.
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liampf der Rachitis. Gegenwärtig wird im gesamten
Reichsgebiet eine Großaktion im Rampf gegen die Rachitis
durchgeführt. Auf Grund eines Erlasses des Reicks.
ministers des Inneren is

t

jede deutsche Mutter verpflichtet,
zum erstenmal im Alter von drei Monaten ihr Rind
einem Arzt vorzuführen und dann weitere zweimal im
Abstand von zwei Monaten. werden bei dieser Unter,
suchung, die von der Hilfsstelle für Mutter und Rind in
der NSV. veranlaßt wird, rachitische Erscheinungen fest.
gestellt, so erfolgt kostenlose Abgabe von Vigantol, das
den Mangel an Vitamin O im menschlichen Rörper
ausgleicht.

Zunehmende Bevölkerungszahl in Dänemark.
Die Bevölkerungszahl Dänemarks is

t von Z777000 im

Jahre loZ8 auf Z805000 angestiegen. Die Zunahme
beruht auf dem etwa 28000 betragenden Geburten.
überschuß.

44,5 Millionen Einwohner in Italien. Die ita,
lienische Bevölkerungsziffer wurde am Z0. November
l9Zo mit 44 502 000 Röpfen angegeben.

Starkes Anwachsen der Städte der Sowjetunion.
Vor kurzem wurden weitere Einzelheiten über die Er.
gebnisse der leyten sowjetrussischen Volkszählung bekannt.
Danach is

t die Landbevölkerung von 120,7 Millionen auf
114,6 Millionen zurückgegangen, die Stadtbevölkerung
jedoch von 26,Z auf 55,o Millionen angewachsen, hat sich
also reichlich verdoppelt. Die Zahl der Städte mit mehr
als 100000 Einwohnern is

t von ZZ auf 82 angestiegen.
während die Einwohnerzahl der 4 größten Städte,
Moskau, Leningrad, Riew und Charkow, sich in den
lZ Jahren etwa genau verdoppelt hat (Moskau 4,11 und
Leningrad Z,17 Millionen Einwohner), is

t

bei einzelnen
Städten das wachstum noch größer; am stärksten bei
der Industriestadt Stalinsk, die im Jahre I«26 4000 Ein,
wohner zählte, heute aber l70000. Diese starke Ver.
städterung hält weiter an.

Landflucht in den vereinigten Staaten. Nach ein.
gehenden Untersuchungen wandern in USA. seit l9Z0
jährlich mehr als eine Million Menschen vom Land in die
Stadt. Troy einer gewissen Gegenbewegung bleibt immer
noch ein Verlust des Landes von etwa einer halben Million
Menschen je Jahr übrig. Die Zahl der Arbeitslosen wird
dadurch in den Städten fortlaufend verstärkt.

Die Bevölkerungsoerhältnisse in den englischen
Dominions. Von den 10,z 8 Millionen Ranadiern sind
5,4 Millionen britischer, etwa Z Millionen französischer
Abkunft, der Rest verteilt sich auf rund 0,5 Millionen
Deutsche, Skandinavier, Russen, Polen usw. Das wachs.
tum der französischen Volksgruppe ist doppelt so groß wie
das der Bewohner britischer Abstammung, was auf die
unterschiedliche Fortpflanzung zurückzuführen ist. Die Be,
völkerung Australiens beträgt 6,57 Millionen. Auf tausend
Einwohner kamen 19Z7 in Australien 17,4 Geburten.
Der Geburtenrückgang hält an. In Neuseeland kamen
19Z7 auf tausend Einwohner 17,Z Geburten. In dem
überaus dünn bevölkerten Ü.and wanderten 19Z4 —Z5
2o400 Einwanderer ein, aber Z2500 wanderten aus.

Die Farbigen im britischen Weltreich. Rund 20 Mil,
lionen weißen des britischen Imperiums stehen etwa
420 Millionen Farbige gegenüber. Das Mißverhältnis is

t

in den tropischen Rolonien und in Ostindien am größten.
Dort stehen einer Gesamtbevölkerung von Zo Millionen
Farbigen etwa nur Z Millionen weiße gegenüber. Die
Volkszahl hat hier in dem Jahrzehnt zwischen 1921 und
19Z1 um Z2 Millionen Röpfe zugenommen, d. h. um weit
mehr als die Volkszahl der weißen in allen Dominions
zusammen beträgt. Die farbige Bevölkerung in den Rolonien
nimmt durch ihre Geburtenfreudigkeit ständig zu, während
die weiße Bevölkerung einen starken Geburtenrückgang
aufzuweisen hat.

Zusammengestellt von E. wiegand.

ssilmbeobacnter
Unter der Spielleitung Gustav Ueickys is

t in wien mit
Räthe Dorsch in der tragenden Rolle der Film „Mutter.
liebe" (wien.Film der Ufa.) entstanden. Die Handlung des
Films is

t denkbar einfach und klar, dabei von einer außer.

ordentlich dramatischen Straffheit, so daß die in dem Film
behandelten Probleme, gelöst von ihrer Bindung an den
Stoff, allgemein gültig erscheinen. Eine junge Familie
verliert durch einen Unglücksfall den Vater. Die Mutter
sieht sich dadurch vor die Aufgabe gestellt, für ihre kleinen
Rinder selbst zu sorgen. Das Geschäft, das der Vater be
trieben hat, muß unter dem Zwang der Ereignisse auf.
gegeben werden. In wien findet die Mutter Arbeit um
den Unterhalt für ihre Rinder zu verdienen. Sie übernimmt
eine kleine wäscherei. Es vergehen Jahre harten Rampfes
um das tägliche Brot. Das Leben der Mutter is

t ausgefüllt
mit Sorgen, die die Erziehung der Rinder bereitet, die
keine Musterknaben und .mädchen sind, sondern ihr die
Sorgen bereiten, die mehr oder weniger alle Rinder ihren
Eltern machen. Doch schließlich wird das Ziel erreicht.
wir sehen die Mutter, immer noch wirkend, in der großen
Familiengemeinschaft, der Rinder und Enkelkinder ange,
hören. was neben all den vielen Einzelfragen, die in dem
Film aufgeworfen werden, für uns besonderes Interesse
hat, is

t

die Tatsache, daß der Film eine kinderreiche Familie
in ihrem wachsen und werden in den Mittelpunkt
seines Geschehens gestellt hat. wir glauben einen Aus.
schnitt aus unserem eigenen Leben zu sehen, wenn wir die
Rinder in die Schule oder in ihr sonstiges Alltagsleben im
Film begleiten. wir verstehen die Mutter, all ihre Gefühle

und Gedanken, die nur ihren Rindern und deren Ent,
wickelung gelten. Ein Erfolg der Rinder wird zu einem
Sieg der Mutter. Und so bedurfte es im Film auch keiner
großen Begründungen für ihre Entscheidungen. Sie er,
gaben sich notwendig aus ihrer Aufgabe als Mutter.
Besonders eindrucksvoll wirkten die Szenen auf den Zu.
schauer durch die Auswahl der Darsteller. Das Erscheinungs.
bild aller war so fein aufeinander abgestimmt, — insbe
sondere während der Rinderjahre bei den jugendlichen Dar.
stellern
— , daß man das Gefühl des zufällig Zusammen.

gefügten verlor, das man so oft bei „Filmfamilien"
empfindet.

„Zwei welten" heißt der heitere Gustav.Gründgens.
Film der Terra, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Volksgemeinschaft praktisch zu zeigen. Daß diese Problem.
stellung ihre besonderen Schwierigkeiten hatte, braucht

nicht betont zu werden. wenn es nun im Film gelingt,
die Frau Ökonomierat von ihrem Standesdünkel zu heilen
und zu zeigen, daß es auch sonst noch brauchbare Menschen
gibt, so is

t das immerhin schon ein beachtlicher Erfolg.
Daneben gibt der Film einen ausgezeichneten Einblick in
die Arbeit der Landhelfer und zeigt vor allem die geistigen
Auswirkungen der landwirtschaftlichen Arbeit auf die
jungen Menschen einmal auf. Dabei streift der Film Fra.
gen der Landflucht. Sehr eindrucksvolle Arbeitsaufnahmen
unterstüyen die wirkung des Films. Abweichend von
der üblichen Darstellung dieser Szenen is

t

hier wirkliches
Leben eingefangen worden.

Rurt Betz.
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lZuckbesprecKungen

Srosz, Walter: Der deutsche Rassegedanke und die Welt.
Schriften der Hochschule für Politik I. Idee und Gestalt
des Nationalsozialismus. Heft 4. loZo. Berlin, Verlag

Junker und Dünnhaupt. Z2 S. RM. 0.80.
Der Verfasser gibt einen Überblick über die Aus.

einanderseyungen, die sich nach i9ZZ zwischen dem

Nationalsozialistischen Deutschland und dem Ausland auf
Grund der deutschen Rassen. und Bevölkerungspolitik
ergeben Kaben. Er zeigt die verschiedensten Angriffe auf,
denen das Reich damals ausgeseyt war. In langem,
mühsamen Ringen und zahllosen Auseinanderseyungen

is
t

es inzwischen gelungen, heute die fremden Volker und
Regierungen zum größten Teil davon zu überzeugen, daß
der deutsche Rassegedanke sie in keiner weise berührt und
angreift. F. Schwaniy.
«ühn, g.: Grundrisz der Vererbungslehre. l9Zo. Leipzig,
Verlag (Quelle u. Mayer. 164 S.. 115 Abb.
wir verfügen heute in Deutschland zwar über eine

Fülle von kurzgefaßten Darstellungen der Vererbungslehre,
aber nur die wenigsten dieser Bücher können sachlich den
notwendigen Ansprüchen genügen. Unter diesen Um.
ständen is

t

es erfreulich, daß einer der ersten Biologen
unserer Zeit einen Grundriß der Vererbungslehre ge,

schrieben hat, den man in jeder Beziehung als vorbildlich
bezeichnen kann. Die Fülle der angeführten Tatsachen, die
selten klare und für eine derartige knappe Einführung

auch ungewöhnlich gründliche und tiefgehende Darstellung

auch komplizierterer Vererbungsvorgänge (Polymerie,

plasmatische Vererbung, Genwirkung, Rassen. und Art.
entstehung usw.), die ausgezeichneten Bilder und vor allem
die Tatsache, daß der lt.eser in dieser knappen Darstellung

in gründlicher weise an alle wesentlichen Probleme der

Genetik herangeführt wird, machen das Buch zu einem
Meisterwerk, das zum mindesten unter den kleineren und

mittleren Einführungen in die Erbbiologie unerreicht
dasteht. Man darf wünschen, daß das Buch eine recht weite
Verbreitung findet und die minderwertigen und mittel.
mäßigen Darstellungen der Vererbungswissenschaft weit.

gehend vom deutschen Buchmarkte verdrängt.

F. Schwaniy.

Mitgau, Z
.

H.: Nachdenkliches Vorwort zu einer Samilien.
geschichte. Familienkundliche Hefte für die Nieder-
lausiy, H. 15/ls. I«40. Cottbus, Verlag für Heimat.
kunde zu Cottbus. Auslieferung durch Buchhandlung
Herm. Striemann. 57 S. RM. 1.20.
Das Heft, das als Einführung in eine Familienkunde

gedacht ist, zeigt den Sinn und wert der Sippenforschung
für die Sippe selbst wie für das Volksganze. Daneben wird
die Bedeutung und das Leben der deutschen Familie in den
verschiedenen Jahrhunderten geschildert. Die Darstellung,
die sich in erster li.inie an das Gefühl wendet, dürfte ge.
eignet sein, in weiteren Rreisen das Interesse an der
Familienforschung zu erwecken. F. Schwaniy.
«ranz, G. w. : vie Gemeinschaftsunfähigen. (Ein Bei.
trag zur wissenschaftlichen und praktischen Lösung des
sog. „Asozialenproblems".) I. Teil. Schriftenreihe des
Instituts für Erb. und Rassenpflege, Gießen, Heft 2.
19ZS. Gießen, Verlag Rar! Christ. 80 S. ll Tab.
Die vorliegende große Untersuchung, die I«8 Sippen

mit 4502 Sippenmitgliedern umfaßt, is
t vor allen Dingen

deshalb wertvoll, weil sie die Bedeutung und die Gefahren
des Asozialenproblems wissenschaftlich unter Beweis stellt.
Die Ergebnisse der Untersuchung münden in die dringenden
Forderungen des Verf., sobald wie möglich an die Lösung
des Asozialenproblems heranzugehen. Die wichtigste Vor.

arbeit hierzu sei zunächst die Erfassung und Bestands
aufnahme der gemeinschaftsunfähigen Sippen.

C. Steffens.
Ruh, E.: vie konstitutionellen Veränderungen bei Leip
ziger Studenten in der Zeit von I92S/26 bis I9Z4/ZS
als Solge vermehrter planmäßiger körperlicher Erziehung.
l9Zo. würzburgAumühle, Ronrad Triltsch Verlag.
4o S. Brosch. RM. 2.40.
Der Verfasser hat zwei Untersuchungsreihen, die neun

Jahre auseinanderliegen, verglichen. Es hat sich an dem
Studenten eine wesentliche Verbesserung des körperlichhen

Zustandes feststellen lassen, ein Erfolg, an dem das Leipziger
Institut für Leibesübungen durch seine unermüdliche Tätig.
keit wesentlichen Anteil hat. Der Einfluß der l!.eibes.
übungen auf die Rörperform der jugendlichen Erwachsenen
wird im einzelnen an Tabellen und bildlichen Darstellungen
in der Arbeit dargelegt. J. Schottky.
Seeberg, Stella: vorfgemeinschaft in Z«0 Iahren. Be.
richte über Landwirtschaft. 142. Sonderheft. 19Z8.
Berlin, Paul Parey Verlag. 118 S., 28 Abb., 8 Tafeln.
RM. 15.—.
Die aus dem Arbeitskreis „Bäuerliche li.ebensgemein.

schaft" hervorgegangene Arbeit zeigt an Hand des Dorfes
Ruhbier in der Prigniy, welchen verhängnisvollen Ein.
fluß die Bauernbefreiung auf das Gemeinschaftsleben des
Dorfes ausgeübt hat. während vor der Bauernbefreiung
Bauern und Arbeiter einen Blutsverband bildeten und
nur geringe wirtschaftliche und soziale Unterschiede be.
standen, hörten die blutsmäßigen Beziehungen zwischen
ihnen später auf, und durch den starken wirtschaftlichen
Aufstieg der Bauern vertieften sich die Gegensäye zu den
Arbeitern. Zahlreiche Verkäufe der Bauernhöfe an Fremde,
starke Ab. und Zuwanderung, geringe Rinderzahl, nament.
lich der Bauern (1,5 je Ehe seit etwa 1875), wirkten weiter
zerseyend auf das Ruhbierer Gemeinschaftsleben ein, das
heute eines neuen Aufbaues bedarf. J. Rothe.
Lamorechtshausen. Ein Dorf der Ostmark kämpft für
Adolf Hitler. Text von Rarl Springen schmid. Bilder
von Enno Folkerts. 19Zc>. München, Deutscher Volks.
vertag. 4o S. Zl Abb.
Die kleine Gedenkschrift will die Erinnerung wach.

halten an das Dorf li.amprechtshausen im Salzburgischen,
das ganz besonders treu und fest zum Führer gestanden
und seine Überzeugung mit verzweifelter Rraft bis zum
leyten Mann gegen die Regierung verteidigt hat. Es war
das Dorf in Österreich, das am längsten für Adolf Hitler
gekämpft hat. C. Steffens.
Unger, H.: Germanin. Geschichte einer deutschen Großtat.
19Z8. Berlin, Verl. d. deutschen Ärzteschaft. 227 S.
Preis geb. RM. 5.50.
Die deutsche Forschung hat mit Germanin ein segens.

reiches und unübertroffenes Heilmittel gegen die Schlaf.
krankheit geschaffen. U. führt uns in seinem Buche aus
deutschen Laboratorien hinaus in verschiedene afrikanische
Seuchengebiete, in denen die Schlafkrankheit ihre Opfer
fordert. Er gibt uns ein packendes Bild von den Schwie.
rigkeiten, die sich den deutschen Forschern bei der Erpro.
bung des Heilmittels in Afrika entgegenstellten.
Die Entdeckung des Germanin is

t

eine im Dienste der

kolonisatorischen Aufschließung Afrikas stehende Großtat
deutscher Forscher. Darum verdient Ungers Buch gerade
in unserer Zeit, in der Deutschland seinen Anspruch auf
Rolonien wieder erhebt, größte Beachtung. Vor allem
unsere Jugend wird das Buch mit Begeisterung lesen.

G. Cehak.

Virsniwortllen wr den lnnalt: ?rol vr. S. X. Sctiuly. Ssbel«berg und vr. klttsbetn plcll. b>r»n. — veiuttrigte «n:elgenverwsltung. Walbei K co.,
^n:eigen.Seiel»cnslt, ^1unct>enLz, l.,0voldstr. 4 und Serlin.cnsrtottenburg. — Ve«ntwon»cn Mr den «n:elgente»: dsrl ^. «ooler. ^üncnen. — Verl»g:

^
.
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^. 5. l.etimanns Verlag, ^üneken-öerlin

W. kikenberg:
kine Kinderreicne Sippe.

Rinderreichtum der Menschen mit guter Erbmasse is
t

die Forderung des Schicksals an unsere Generation und
die Grundbedingung zum weiteren Aufstieg unseres Volkes.
Es ist noch nicht genug damit erreicht, daß die Rinder.
zahl in Deutschland im Steigen begriffen ist.
Denn es gibt viele Familien, die offenbar glauben, daß
Rinderreichtum sich weder mit Bildung noch mit aus,
geglichenen wirtschaftlichen Umständen noch mit fröhlichem
Lebensgenuß vereinen ließe. An Versuchen und Be,
mühungen sie zu belehren hat es nicht gefehlt.
Ob sie sich wohl durch das Vorbild bekehren lassen?
Ich hoffe es. Beispiele sind wichtiger als Erörterungen:
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts konnte man
gelegentlich in einer mitteldeutschen Residenzstadt durch
die Hauptstraße 5 Männer gehen sehen: Sie fielen auf;
denn der Rleinste war 1,89 m und der Größte 1,97 1n hoch.
Der besinnliche und unkomplizierte Ausdruck ihrer hellen
Augen und die Ähnlichkeit in der bedächtigen Art ihrer
Bewegungen, ihres etwas schweren Ganges und des ab.
gehobenen Sprechens waren deutliche Anzeichen für ihre
Verwandtschaft. Es waren fünf Brüder.
Zu ihnen gehörten fünf Schwestern und von diesem
Geschwisterkreis stammt eine Sippe ab, die heute mit
eingeheirateten Frauen und Männern 279 Menschen zählt.
(Nach dem Stand vom Zl. 12. 19Z8.) Die Schwestern
blieben unverheiratet und waren ihren Brüdern in Haus
und Erziehung oft behilflich. Das Leben der Zehn war
schwer genug. Der Älteste hatte ein Alter von Z0, der
Jüngste von 12 Jahren, als sie den schon verwitweten
Vater begruben. So mußten sie sich unter einander Mutter.
liebe und Vaterhand erseyen. Und wie taten sie es! Es
war ihnen selbstverständlich, daß sie für einander sorgen
mußten und daß einer für den anderen einstehen würde.
Sie planten — es war die Zeit um 1850, als so viele
Deutsche über den großen Teich zogen — gemeinsam nach
Amerika auszuwandern und zu zehnt eine Farmwirtschaft
zu beginnen. Dann aber überwog doch die Liebe zum
Vaterlande; vielleicht erhoben sich gegen diesen Plan auch
äußere widerstände; genug, sie blieben. Ihren unge,
schriebenen und unbeschworenen Bund, den ihnen das
gemeinsame Blut und ihre getreue Gesinnung auferlegten,
hielten sie auch in der Heimat und waren ein schon damals

auffallendes Beispiel von geschwisterlichem Zusammen.
halt. Sie brachten es fertig, daß vier von den fünf Brüdern
einen akademischen Beruf ergreifen konnten. Die beiden
Jüngsten wurden zum Beispiel von dem Ältesten bis zu
ihrem 14. Lebensjahr auf Hauslehrerstellen mitgenommen
und unterrichtet, zu welchem Zweck der ältere Bruder
— eine seltsame Mutter — besonders geeignete Posten
übernahm. Der Jüngste war freilich ZZ Jahre alt, als er
sein Abitur machen konnte. Mit Z8 Jahren war er in
seinem endgültigen Beruf, was ihn nicht hinderte noch
fünf Jungens groß zu ziehen und 17 Enkel zu haben.
Dieser schlichte Sinn der Treue, der ohne viel Aufhebens
zu machen, schwere und jahrelang drückende Pflichten auf
sich nimmt, is

t

auch heute noch in der ganzen Sippe lebendig.
wie verschieden an wesensart, Gestalt, Haar und Gehaben

die heutigen Mitglieder durch das andere Blut ihrer Mütter
und Väter auch geworden sein mögen, dieses Band ge.
meinsamer Charakterzüge is

t

auch in derjeyigen Geschlechter.
folge noch da.
Die ganze Menschengruppe fiel mir vor allem durch
die Höhe ihrer Geburtenziffer auf. Der jährliche
Durchschnitt aus den leyten 5 Jahren 19ZZ^19Z7 für
ein Jahr berechnet, betrug 46 ti.ebendgeborene auf
1000 Einwohner. Das is

t

eine Zahl, die sehr hoch über
dem Reichsdurchschnitt liegt (19,8).
Man könnte einwenden, daß ein Zeitraum von 5 Jahren
zur Beurteilung der Geburtenziffer einer Sippe von einem
Vierteltausend Menschen nicht ausreicht, um ein end,

gültiges Urteil zu fällen. Ich habe mir darum die Mühe
gemacht, die durchschnittlichen Geburtenziffern bis zurück
zum Jahre 189Z, also bis zum Erscheinen der Enkel.
generation jener 5 Männer zu berechnen. Es wurde die
Ziffer der in jedem Jahr geborenen Rinder zu der Anzahl
der in diesem Jahr vorhandenen Sippenmitglieder ins
Verhältnis geseyt. Für jedes Jahr wurde zu diesem Zweck
die Größe der Sippe genau festgestellt. In 45 Jahren ergibt
sich folgende (Rurve l):

Kurve i Die ieltiicl>enlirlern be:eici,ncn die Sevurlen:isfern aus ivos kin.

Um das durch die verhältnismäßige Rleinheit der Sippe
bedingte starke jährliche Hin. und Herschwanken der Ge.
burtenziffer auszugleichen, is

t

auf
der zweiten Rurve der Durchschnitt
für je 5 Jahre graphisch dargestellt
(Rurve 2).
In den 45 Jahren seit 189Z
betrug die durchschnittliche Gebur.
tenziffer, berechnet auf 1000 Men.
schen aus dem Verhältnis der
ti.ebendgeborenen zur jeweiligen

Größe der Sippe troy Rrieg, troy
zerseyender Einflüsse der Nach.
kriegszeit rund Z7. Die Zahl liegt
zwar noch nicht ganz auf der Höhe
der Jahre 19ZZ^19Z7, sie über.

Kurve L. Seburten:illern leie
iSV7 nacb ^anrkuntten.

Oer Verlag beniiit Ncnda» »uslcnlleöilcne »ecntder Vervielsiiitigung und Verbreitung der ln dieler leltlcnrilt :um ^bdrucK gelangendenOriglnalbeitrSge vor.
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ZI, Volt-Msse
ragt aber immer noch beachtlich den allgemeinen Durch,

schnitt des Deutschen Reiches.
Auch im Altersaufbau der Sippe drückt sich dieser Um
stand sehr deutlich aus; unter den 27o Mitgliedern sind
nicht weniger als 105 Rinder bis zu 14 Jahren. Zu rund
Z7"« besteht die Sippe also aus Rindern.
Diese Tatsache is

t um sc
>

überraschender, als nicht weniger
als 6l Mitglieder der Sippe vorhanden sind, die entweder
ein akademisches Studium hinter sich haben (7 Lehrer
oder Lehrerinnen oder in ihm stehen oder mit einem Mann
dieser Vorbildung verheiratet sind. Ist es doch bekannt,
daß ein Teil gerade der akademisch gebildeten Familien
mit der Geburtenbeschränkung voraus gegangen is

t und
mit durch sein Vorbild die anderen Schichten des Volkes
in den verhängnisvoll auflösenden Strudel der Rinder.
armut hineingezogen hat. (wir erleben freilich heute,
daß sich dieses Verhältnis umzukehren beginnt.) Der wirk.
lich hohe Bildungsgrad der ganzen Sippe spricht sich gerade
in der Vereinigung von Schulung und Rinderzahl be,

sonders deutlich aus. Man trifft hier offenbar viele Men.
schen, die nicht studiert haben, um es sich nachher wohl
sein zu lassen, sondern die aus ernstem Drang die Bildungs.
stätten des Staates aufsuchten, ja den Zugang zu ihnen
sich zuweilen unter großen Mühen erkämpften. Sie sind
dabei so im Zusammenhang mit ihrer innersten Natur
geblieben, daß sie die hohe menschliche Aufgabe nicht ver.
gaßen eine Familie zu gründen, Rinder groß zu ziehen
und zu brauchbaren Menschen zu machen.
Sie werten den Bildungsgrad einer Familie nicht allein
nach den akademischen würden, die das Familienoberhaupt
erworben hat, sondern auch nach der inneren Einstellung

zur Frage der Volkserhaltung. Dazu genügen nicht worte.
Der offenbar werdende Drang nach Familiengründung und
Rinderreichtum is

t allein geeignet überzeugend zu wirken.
Nur wirklich schwere Hindernisse (Rrankheit, hartes
Schicksal) entschuldigen hier.

Die durchschnittliche Rinderzahl der einzelnen Ehe bietet
ebenfalls in der besprochenen Sippe ein günstiges Bild.
Sie ist etwas verschieden, je nach der Methode, nach der
man sie berechnet. So kann man zum Beispiel sämtliche
Familien, auch die unfruchtbaren Ehen, mitberücksichtigen,
wobei man auch solche mitzählt, bei denen bereits ein
Elternteil gestorben ist. Eine witwe mit 5 Rindern und
noch selbständigem Haushalt würde also mitaufgeführt.
In diesem Fall beträgt die durchschnittliche Rinderzahl

je Familie Z,Z. wählt man dagegen nur diejenigen Fa,
milien aus, in denen beide Elternteile leben, mit Einschluß
der Unfruchtbaren, so fallen am Zl. Dez. l9Z8 Z,l Rinder
auf jede Ehe. Hierbei is

t

freilich in Betracht zu ziehen, daß

man eigentlich zwischen alten Ehen, also solchen, bei denen
kein Nachwuchs mehr zu erwarten ist, und jungen Eltern.
paaren, die noch Rinder bekommen können, unterscheiden
müßte. Bei der geringen Gesamtzahl der Ehen (5 5 mit
beiden lebenden Gatten) würde jedoch niemals die notwendige

statistische Genauigkeit erreicht, die man für eine brauchbare
Feststellung fordern muß. Der Fehler der zu geringen Zahl

is
t bei einer solchen Berechnung sowieso nicht zu vermeiden.

Den besten Vergleich gibt die Rinderzahl der
fruchtbaren Ehen. Diese wichtige Ziffer beläuft
sich mit Einschluß der Familien mit nur einem lebenden
Eheteil im Juni loZo auf Z,8. Bei Berücksichtigung
nur derjenigen Ehen, von denen beide Teile leben, beträgt
sie am Z1. Dez. l9Z8 Z,6. Sie liegt also höher
als das berühmte Reichssoll von Z,4, d. h. jener Zahl,
die nur zur Erhaltung des Bestandes des deutschen Volkes
notwendig ist. Dies Ergebnis is

t um so bemerkenswerter,

als eine ganze Reihe junger Ehen, die bisher keine oder
ein bis zwei Rinder haben, der Einfachheit halber mit.
eingerechnet ist.
Der Prozentsay an Z— 4— 5 kindrigen Ehen ist, wie
nach den schon mitgeteilten Zahlen nicht anders zu erwarten
ist, ebenfalls recht hoch und liegt über dem Reichsdurch.

schnitt. Von den zur Zeit bestehenden Zl. Dez. 19Z9
55 Ehen, in denen beide Eheteile leben, hatten:

S Ehen . . . kein Rind,

7 Ehen ... ein Rind,
12 Ehen . . . zwei Rinder,

7 Ehen . . . drei Rinder,

5 Ehen . . . vier Rinder,

S Ehen . . . fünf Rinder,
8 Ehen . . . sechs Rinder und mehr.

Das unten folgende Schaubild Z zeigt die prozentualen

Verhältnisse dieser Ziffern im Vergleich zu denen des

Deutschen Reiches.

ScKaubild Z. l»e unteren l»Kien bedeuten die Xinder:iffcr der ein:einen
kKe. Die rlSne der Siiule spiegelt den pro:entu»ie„ Anteil der cntlprccKen,
Sen üKen wider. Oeutlcne» »eicn: lcnwar:. Sippe: lcKralNert.

^bb. 1.4: 4 der lünl vriider der SlteNen Sencration. vei allen : «u<zenbiau, riaare blcmd.



«est>, M. kisenberg, kine Kindkrreiche Sippe ZS

In Prozentsäyen ausgedrückt lauten die entsprechenden
Zahlen :

Ehen mit Sippe Deutsches Reich

keinem Rind . . . 14,6?« 22
einem Rind .... 12,7°« 2Z.2?«
2 Rindern .... 20.8«« 20.2?«
Z Rindern .... 12,7?« 12,4?«

4 Rindern .... 10.0?« 7,4?«

5 Rindern .... 14.6°« 4.1?«
o Rindern und mehr 14.6?« 10.7°«

Der Anteil der mehrkindrigen Ehen zeigt also
ebenfalls den in Bezug auf die Nachkommenschaft ge,
sunden Aufbau der Sippe.

Natürlich gibt es in der ganzen Sippe auch eine Reibe
von unverheirateten Personen, besonders Frauen.
Der Hundertsay der kinderlosen Ehepaare (14,6?«) ent
spricht, wenn man etwa 4?« auf junge Ehen, die noch
Rinder erwarten, abrechnet, dem von Ärzten angenom.
menen aus medizinischen Gründen vorhandenen Durch.

schnitt: ungefähr 10?« aller Ehen. Auf der anderen Seite
gibt es auch keine übergroßen Familien: die kinderreichste
hat o Rinder. Die allgemein hohe Geburtenziffer
kommt vor allem durch den gleichmäßigen und guten
Durchschnitt von Z— 6 Rindern in vielen Einzel.
familien zustande, wie aus dem Schaubilde deutlich
genug hervorgeht. Rinderlos>gkeit wird als ein Unglück
angesehen. Es gilt als unehrenhaft sie von vorneherein
anzustreben.
Troy des Fehlers der zu geringen Zahl habe ich auch noch
eine Zusammenstellung über die durchschnittliche
Rinderzahl unter Berücksichtigung der Berufe
der Eltern veranlaßt. In diesem Falle sind auch die
Familien mitgezählt, bei denen nur noch ein Eheteil lebt.
Es wurde dann der Beruf des unter Umständen bereits
gestorbenen Familienvaters angegeben. wenn man die
entsprechenden Zahlen nur für die Ehen berechnet, bei
denen beide Teile leben, so ergeben s>ch wohl gewisse
Änderungen; das Gesamtbild bleibt jedoch das gleiche.
Von den nur in der Ein. oder Zweizahl vorhandenen
Berufen s>nd viele noch sehr junge Eben, ohne daß durch
bereits vorhandene ältere Familien gleichen Berufes ein
Ausgleich geschaffen wäre. Infolgedessen scheinen sie kinder.
armer als sie vorauss>chtlich sein werden. Nicht trifft dies
jedoch zu bei den Ärzten, Lehrern und Bauern.

4fd.
«r. Berufe

Zablde, «hen
Rind
pro
erzahl
«he

loZ7 l9Zo lYZ7 l«Zo

1. 7 2.66 2,4Z

2. 2 2 Z,5 Z.5

Z. 7 6 2.4Z 2,66

4. Baurat u. Architekten . 2 2 0.5 1,0

5. 1 1 2.0 Z.0

6. Eisenbahnbeamte . . . z z 5,0 Z.66
7. 1 2 2,0 1.0

8. 1 1 0.0 0,0

9. z 2 1.0 2,0

10. 1 2 5,0 Z,5

11. Raufleute (keine Dipl.) . Z Z 2 0 2,0

12. Landwirte Dipl. u. mittlere z 4 2
^
5

2,0

lZ. Z Z Z,ZZ Z.ZZ

14. Musikprofessoren . . . 2 2 Z.5 Z.5

15. 25 2« 4,68 4,65

16. 0 1 0,0 1.0

Einen wirklichen Einblick in die Entwicklung dieser
jungen Ehen könnte nur eine ähnliche Statistik in 10 bis
15 Jahren geben.

Die Sterbeziffern der Sippe finden sich nach Jahrfünften
seit l89Z graphisch dargestellt auf der Rurve 4

.

,X
.

> ... "...

Kurve 4. Sterbe:iNern nach ^aKrliinlten. 0eutlcne» Kelch: unterbrocKene
t.inle. Sippe: lortlaulenoe l.inle.

Der Durchscknitt von 1888— loZ7 betrug 10,07?«. Er
liegt etwas unter dem Reichsdurchscknitt, besonders der

Jahrzehnte vor dem Rrieg und entspricht der sorgfältigen
Lebensführung, die die Sippe auszeichnet; vielleicht darf
man an eine ausgesprochene Lebenszähigkeit denken. Sehr
hohe Lebensalter 90 Jahre und darüber sind, wie allge.
mein, so auch in dem besprochenen Personenkreis, selten
gewesen. Die Säuglings. und Rleinkindersterblichkeit is
t
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« 10 1> 15!
^bb. «,.14: «u» der z. und 4. Seneratlon. ^bb. ». iS : ^iltelgroö. ^ugen blall. riaare blond. . ^bb. ii : 40 ^»nreait. t>lgen blau. ttaare blond.

sehr gering: eine Folge der guten Rinderpflege. Die Eltern
der Sippe und ganz besonders die Mütter beschränkten sich
offenbar nicht darauf, vielen Rindern nur das Ü.eben zu
schenken, sondern pflegten sie auch auf das Beste; so ließen
sie ihnen vor allem im Säuglingsalter alle jene Sorgfalt
angedeihen, zu der sie der Stand der wissenschaft ihrer Zeit
befähigte.
Die Säuglingssterblichkeit betrug seit 1815 im
Durchschnitt 4?^> (Z,8 auf 100 Geborene). Die ent,
sprechenden Ziffern für das Deutsche Reich lauten für
eheliche Rinder 1o00 24?«, l9Z7 6,Z§«. Von je 1000 Rin.
dern bis zum 16. Lebensjahr einschließlich der Säuglinge
starben in den leyten 80 Jahren 82. Diese Höhe erklärte
sich durch die vermehrte Rindersterblichkeit vor l«00
(Diphtherie usw.).
Auf dem Felde vor dem Feind blieben während
des weltkrieges — 1918 6 Mitglieder der
Sippe. Das s>ndvon den damals 148 Personen etwa 4?«.
Die Ziffer entspricht den Verlusten, die das deutsche Volk
zu beklagen hatte (etwa Z?«). Die Zahl der Gefallenen
wäre wahrscheinlich noch höher gewesen, wenn nicht ein
großer Teil der Enkel. und Urenkelgeneration jener 5 Männer
während des weltkrieges noch im Jugendalter gewesen
wäre.
An der Front standen e>nschließlich der Gefallenen
16 Männer. Einer aus der amerikanischen Sippe lag,
wie so manche Deutschblütigen, vom Frühjahr 1917 an

in Frankreich im Schüyengraben. Von den 16 fielen 6
(Z7,5?«), ein Beweis, daß sie sich wahrlich nicht geschont
haben. Von den restlichen 10 waren drei schwer verwundet.
Die Zahl der Eheschließungen, nach Jahrfünften ange,
ordnet, geht aus der Rurve 5 hervor. Für die Zeit von
189Z an berechnet, liegt sie nur um einen unbeträchtlichen
Hundertsay über dem Reichsdurchschnitt; sie entspricht

ihm also.
Selbstverständlich is

t der ganze Personenkreis frei von
jüdischem Einschlag, sowohl von nichtarischer Versippung
als auch von direkter Blutsverwandtschaft.

Ehescheidungen sind sel.
ten. Soweit ich in Erfah.
rung bringen konnte, is
t

nur eine einzige Ehe in
Amerika geschieden.
In der Sippe konnte ich
einzelne Fälle von Tuber.
kulose feststellen ; doch liegt
der Hundertsay der Erkran.
kungen nicht über dem

Reichsdurchschnitt. Eine
eingehendere Bestandesaufnahme über die sonstigen gesund.

heitlichen Verhältnisse hat bisher noch nicht stattgefun.
den. Eine Verwandtenehe is
t mit Zustimmung des zuständi.

gen Gesundheitsamtes vor Z Jahren geschlossen worden.
Von dem gesamten Personenkreis wohnen etwa 25?«

?M «s B 75 N NM
Kurve S. kKelch»el!ungen nacK^al>r.
lllnlten. Oeutlcne» lielcn : unterbro.
cnenel.lnle, Sippe: lortlaukende l.inle.

/^vb. iZ: z Kinder von ii : Augen blau. riaare ne»blond. «bb. 14: Butler und Iocl>ter: Butter 40, Iocilter 14^aKre»lt.



«est'' Mo, Sism«. Kinderreichtum in deutschen Surstengeschlechtern

im Ausland, ohne daß bisher dort der Rinderreichtum
spürbar nachgelassen hätte. Auch ein in Amerika wohnender
Zweig, der schon zum Teil nicht mehr deutsch versteht, hat
eine für amerikanische Verhältnisse hohe Rinderzahl. Bei
dem in Deutschland seßhaft gebliebenen Teile der Sippe
schnellen nun die Geburtenziffern in den leyten Jahren
besonder» in die Höhe.
Den öffentlichen Rassen sind Mitglieder dieser
Sippe nie dauernd zur Last gefallen. Gelegentliche
Beihilfen, wie Erwerbslosenunterstüyung im Jahre l9Zl
bis 19ZZ oder Beiträge von seiten einer Studentenhilfe,

sind nicht in diesem Sinne zu verstehen. Jedenfalls hat
bisher nie ein Sippenmitglied dem Staate Jahre lang
Rosten gemacht, sondern einer der Sippenangehörigen
sprang ein in den Fällen, in denen eine Einzelfamilie aus
sich heraus sich nicht zu helfen wußte.
Die ganze Sippe zeichnet eine gewisse Neigung zur
Schlichtheit der Lebensführung aus. Die meisten leben
wohl in ausgeglichenen Verhältnissen, aber es befindet
sich keine einzige sogenannte „reiche" Familie darunter.
Ich füge noch ergänzend hinzu, daß ich keinen Fall
von Verbrechen in diesem Familienkreise feststellen
konnte, vor allen Dingen keinerlei Eigentumsdelikte in
offener oder versteckter Form oder gar das Vorkommen
von Mord, Totschlag oder Prostitution.
Die Schulleistungen standen bei einer großen Anzahl
der Mitglieder auf beachtlicher Höhe; mehrere gingen
als Erste in ihrer Rlasse von der Schule ab. Die große
Neigung zur Familiengründung veranlaßte manche auf
aussichtsreiche Laufbahnen wegen der damit verknüpften
Ehelosigkeit zu verzichten, um in einem kleineren wir.
kungskreis ihrer früh gegründeten Familie zu leben. Dem
kam die Familieneigenschaft entgegen, ausgesprochene An,

sichten zu haben und jederzeit zu vertreten. Diese Charakter.
veranlagung konnte bei einzelnen bis zu einer gewissen
Eigenbrötelei gehen.
Der wert der Gesinnung im Zusammenhang mit
der Frage des Rinderreichtums kann gar nicht stark
genug betont werden. Denn die innere Haltung
ist das Tragende und Dauerhafte. Sie gibt Mut
und Rraft Schweres auf sich zu nehmen und den Beifall
des Augenblickes gering zu achten. Sie ist es auch,
die die wirtschaftlichen Verhältnisse meistern
läßt, wenn nicht gerade besonders ungünstige Umstände
vorliegen, weit mehr als die meisten glauben, die meinen,
daß wirtschaftliche Gesichtspunkte allein an dem Nach.
lassen der Geburtenziffern schuld hätten. Die wahrhaft
treibenden Rräfte sind die Treue zur inneren Stimme und
die Fähigkeit für das Gedeihen der Rinder Entbehrungen
und Mühe zu tragen. Man darfauch nicht den Einfluß
der Erziehung, des weitergebens bewährter

Lebensinhalte unterschäyen! Der Instinkt will ge,
weckt, li.ebensregeln wollen gelehrt sein. Die mühselige

Arbeit der Formung von jungen Menschen und ihre Er.
füllung mit den wahren werten will geleistet werden.
Der Grund dazu wird am besten und sorglichsten im engeren
oder weiteren Familienkreise gelegt. Vielleicht tragen diese
Zeilen dazu bei auch andere kinderreiche Sippen zu er.
forschen und bekannt zu machen. Innerhalb dieser Rreise
ließe sich dann viel tun, um die inneren Vorbedingungen

für den Rinderreichtum zu schaffen. Dies wäre um so
leichter, als bei der charakterlichen Ähnlichkeit der Einzel.
mitglieder das notwendige Verständnis vorausgeseyt

werden kann und durch eine verhältnismäßig geringe Be.
mühung der wille zu einer vertieften Lebensauffassung
ausgebildet wird. Insbesondere ließe sich in diesen Sippen.
verbänden jene Gesinnung pflegen, deren Anlage durch
ihre Erblichkeit es erlaubt, auch von den kommenden
Geschlechterfolgen gesunde Familien mit gesunder Erb.
masse und günstiger Atmosphäre im Elternhaus zu er.
warten.
Es ist zudem klar, daß wir für die Enkel. und Urenkel.
generation einer solchen kinderreichen Sippe weit getroster
und zuversichtlicher in die Zukunft schauen können als
etwa für die kommende Zeit einer Familie, deren Fort.
führung nur auf zwei oder vier Augen steht. Bei der.
artiger Spärlichkeit können die von Menschen nicht lenk.
baren Umstände, wie Unglücksfälle, Unfruchtbarkeit, Er.
krankung und Rriegsverluste, charakterliche Ausartung
einen ganzen begabten Stamm vernichten. In einer kinder.
reichen Sippe is

t das unmöglich; denn die Zahl tüchtiger

Menschen hilft die «.ücken schließen.
Es is

t ein Opfer, das der Einzelne bringt, wenn er sich
infolge Rücksichten und Bindungen, die ihm die Sippe
vermittelt, nicht im Sinne individualistischer Anschauungen
nach außen ausleben kann ; doch wird es mehr als aufge.
wogen durch das Bewußtsein der Dauerhaftigkeit,
daß die gemeinsame innere Haltung einerseits und die
spielenden Rinderscharen andererseits jedem aufdrängen.
Die strahlenden Augen der Rleinen helfen und heischen
den Blick nach vorwärts lenken und der Zukunft vertrauen.
Solche Sippen können wohl ein Vorbild für die sein,
die meinen, daß hohe Rinderzahl und Streben nach
Bildung sich nicht mit einander vertrügen und ein Trost
für jene, die in unsern Ämtern ihre warnenden Stimmen
erheben, wenn sie täglich die Tabelle der Minderwertigkeit
lesen und die Flut der Unterdurchschnittlichen steigen sehen.
Denn der zukünftige deutsche Aufbau wird von dem
reichen Nachwuchs gesunder Sippen geleistet und ge,
tragen werden.

Anschrift d. Verf.: wiyenhausen/werra, städt. Rranken.
haus'Rurheim.

Kl« ssischcr:

Kinderreichtum in deutschen fürstengescniecntern')

Von dem Rinderreichtum in früheren Jahrhunderten
kann man sich gut einen Begriff machen, wenn man
daraufhin die Nachkommenschaft in einigen deutschen
Fürstenfamilien näher betrachtet. Hohe Rinderzahlen
finden sich hier vom Mittelalter an bis in die neuere Zeit
hinein. Selbst bis gegen Ende des lo. Jahrhunderts gibt
es noch genug kinderreiche fürstliche Ehen, wenn auch
nur bis zur Hälfte oder einem Drittel der früheren Höchst.
zahlen. Rinderreichtum bildete damals den Stolz der

') Aus dem Vaiser.wilbelm.Institut für Anthropologie, menschliche
lörblehn und Eugenik in Berlin.Dahlem. Direktor : Professor Dr. Eugen
Zischer.

Familie ; er war einfach naturgemäß und selbstverständlich.
Einem der deutschen Fürsten wurde der ehrende Beiname :

„Der Rinderreiche" zuteil.
Ich beschränke mich hier auf einige wenige Beispiele
von vielen.

Zunächst die Fürsten von Nassau.Dillenburg, bei
denen Rinderreichtum durch viele Generationen hindurch
sozusagen Überlieferung gewesen ist.

l. wilhelm I. von Nassau,Dillenburg, der Reiche,
1487—1559. Er hatte in zwei Ehen 14 Rinder, davon 12
von einer, der zweiten Gattin; das leyte in seinem
64. Lebensjahre, die Gattin mit 44^Jahren.



»
2. wilhelm l. von Oranien, der Schweiger, der Sohn
des vorigen, Statthalter der Niederlande, 15ZZ—1584.
Er zeugte in vier Ehen lZ Rinder. Das leyte wurde
5 Monate vor seinem Tode (Ermordung) geboren, als er
51 Jahre alt war. wäre er länger am tl.eben geblieben, so
wäre vermutlich auch die Rinderzahl noch angewachsen.
Z. Johann l. von NassauDillenburg, 15Z5— 1606,
gleichfalls ein Sohn von l. und der jüngere Bruder von 2.
In drei Ehen hatte er 24 Rinder, das leyte mit «7 Jahren.
4. Johann 1l., sein Sohn, 1561 — 162Z : 2Z Rinder in
zwei Ehen.
5. Georg von NassauDillenburg, 1562 — 162Z, eben,

falls ein Sohn von Johann l. und ein Bruder von
Johann ll.: 16 Rinder aus zwei Ehen, davon 15 aus
der ersten in 20 Jahren.
Somit hatten in diesem Geschlecht ein Vater, zwei
Söhne und zwei Enkel zusammen Y0 Rinder, im Durch.
schnitt also 1S.

Nun das Fürstenhaus Braun schweig :
6. Heinrich l. von Braunschweig Grubenhagen, 1267
bis 1Z22, hatte mit seiner einen Gattin 16 Rinder.
7. Otto II. von Braunschweig,ti.üneburg, 1528 — 160Z
hatte in zwei Ehen 16 Rinder, aus der zweiten allein 12.
8. wilhelm von Braunschweig Lüneburg, 15Z5— 1592,
hatte aus seiner einen Ehe 15 Rinder in 2Z Jahren;
alle blieben am Leben.
«. Ferdinand Albrecht l1. von Braun schweig. wolfen.
büttel, 1680 — 17Z5: Mit einer Gemahlin, seiner Nichte,
15 Rinder in 21 Jahren. Er starb mit 55 Jahren.
10. Raiser Ferdinand I., 150Z— 1564: 15 Rinder von
seiner einen Gemahlin, Anna von Ungarn, die ihm
nach dem Tode ihres Bruders Ludwigs ll., gefallen 1526
in der Schlacht von Mohaes, das Rönigreich Ungarn in
die deutsche Raiserkrone zubrachte, 15 Rinder in 26 Jahren.
Der Raiser war bei der Geburt des leyten 44 Jahre alt,
die Raiserin ebenfalls 44 Jahre; sie starb drei Tage nach
der Geburt des Rindes.
11. Georg Friedrich von BadenDurlach, 157Z— 16Z8,
Führer der Protestanten und Gegner Tillys im Dreißig.
jährigen Rriege, hatte in den ersten zwei Ehen 18 Rinder;
die dritte blieb kinderlos. Von der ersten Gattin hatte er
in 20 Jahren 15 der Rinder.
12. Adolf Friedrich I. von MecklenburgSchwerin,
1588—1658: 19 Rinder in zwei Ehen (8 4. 11). Bei der
Geburt des jüngsten war der Vater 70, die Mutter 42 Jahre
alt.

1Z. Friedrich 1I., Landgraf von HessenHomburg,
16ZZ— 1708. Es handelt s>ch um den Prinzen von Hom,
burg des H. v. R1eistschen Schauspiels, den siegreichen

Reiterführer in der Schlacht von Fehrbellin (1675). In
einem früheren Rriege hatte er durch eine Geschüykugel

sein rechtes Bein verloren und trug ein künstliches mit
Gelenken aus Silber; daher sein Beiname: „Mit dem
silbernen Bein".
Erzeugte in drei Ehen 15 Rinder, davon 12 mit einer,
der zweiten Gattin, Ü.uise Elisabeth von Rurland, einer
Base des Großen Rurfürsten. Das leyte gebar sie mit
44 Lebensjahren.
14. Christian Ludwig von waldeck, 16Z5 — 1706:

2 5 Rinder aus zwei Ehen, das leyte mit 64 Jahren ; davon
14 von der ersten Frau in 18 Ehejahren; einmal Zwil.
linge (K 4. ?).
Die Reihe ließe sich unschwer beliebig aus anderen

Fürstenhäusern z. B. Anhalt, Brandenburg usw.) fort.
seyen.

In den verzeichneten 14 Familien ergibt sich eine Rinder.
zahl von 1Z— 25, zusammen von 240, also im Durchschnitt
17 auf eine Familie. In den meisten dieser Familien gab
es, wie unter so vielen Rindern begreiflich, auch einige frühe
Todesfälle oder auch Totgeburten (zusammen bis zu 7 in
einer Familie). Troydem blieben noch genug übrig,
die ihren Play im Leben ausfüllten. Man denke z. B. nur
an die Unzahl deutscher Fürstensöhnc, die im «.aufe der
Jahrhunderte dem Soldatenstande zuwuchsen und zum
Teil hohe Führerstellen im In. oder Auslande erreichten,
vielfach auch als junge Offiziere auf dem Felde der Ehre
blieben. Andere heirateten in die fremden Rönigshäuser,
denen sie dienten, hinein und gelangten dort unter Um

ständen auf den Thron ; wenn nicht sie selbst, so ihre Söhne,
Töchter oder Enkel. Dafür gibt es genug Beispiele.
Es sollten hier einige Tatsachen niedergelegt und
daran gezeigt werden, was für die menschliche Natur,
insbesondere auch für die Frau als Mutter, in dieser
Beziehung an Leistung biologisch und physiologisch über.
haupt möglich ist. Auf rassehygienische, sozialmedizi°
nische und andere Betrachtungen, so nahe sie lägen, soll
hier verzichtet werden. So wie in diesen Fürstenfamilien
war früher auch in der Bürgerschaft und im Landvolk
eine große bzw. die größere Rinderschar vor anderen
weniger gesegneten Ehen der Stolz der Familie, gleicher.
maßen für Vater wie für Mutter und für die ganze Sippe.

Anschr. d. Verf. : Berlin. Dahlem, Habelschwerdter Allee 26.

k. Ouentin:

ssamMengenies.

Die Tatsache, daß oft erst das fünfte oder siebente oder

achte Rind einer Familie zum genialen Schöpfer irgend.
welcher werte geworden ist, steht fest. wir wollen heute
einmal auf die vielen Familien hinweisen, die mehrere
hochbegabte Glieder aufwiesen, so daß auch bei innen der
Say gilt, daß jedes ungeborene Rind aus kulturell hoch.
wertigen Geschlechtern ein Verlust für das Gesamtvolk ist.
Um ein aufschlußreichhes Beispiel zu geben : von den beiden
Malerbrüdern Holbein Ambrosius und Hans hatte Hans
zwei Söhne, die auch Maler wurden — einen älteren
namens Ambrosius und einen jüngeren namens Hans.
wir wollen den Fall seyen, Hans Holbein der Altere hätte
sich mit einem Rind begnügt. Dann wäre Hans Holbein
der jüngere unserer deutschen Runst vorenthalten worden!
Diesen Gedankengang wollen wir an einer möglichst großen
Menge von Beispielen dartun, denn nur die erdrückende
Menge von Beispielen vermag beweiskräftig zu sein. Das

Einkindsystem is
t nicht nur biologisch und moralisch ein

Rrebsschaden, sondern vor allem auch kulturell. Ungezählte
erbgesunde und hochbegabte Menschen sind durch dieses
System ungeboren geblieben!
Beginnen wir mit der berühmten Familie Feuerbach.
Der bekannte Rriminalist Feuerbach hatte sechs Söhne,
die alle in die Geschichte des deutschen Geifteslebens ein,

gegangen sind. Bei nur einem Rind wäre uns der Maler
Anselm Feuerbach vorenthalten worden, der Sohn des
zweitgeborenen Sohnes. Der berühmteste unter den sechs
Söhnen war der fünfte, der Philosoph Feuerbach! Aus
der Familie Huch erwähnen wir Friedrich Huck, den
Schilderer von Rinderseelen, und dessen Vetter Rudolf
Huck, den Verfasser der Schrift „Mehr Goethe". Die
Dichterin Riearda Huch is

t

die Schwester Rudolfs. Der
Dichter Hermann Rurz Katte drei hockbegabte Rinder,
darunter die Dichterin Isolde Rurz und den Bildhauer



«est«. k. guentin, Samiliengenies

Edgar Rurz. Erstaunlich sind die Leistungen, die wir dem
hessischen Nkalergeschlecht Ti schbein verdanken. Die Tisch.
beins und der Bildhauer Rauch stammten aus dem woldeck.
schen winkel, und auch das is

t

bedeutsam : wieviel Genies

hat uns früher das flache Ii.and draußen geschenkt! Vier
Brüder Tischbein waren angesehene Maler. Von zwei
Neffen dieser Tischbeins waren die beiden Brüder Johann
Heinrich und Johann Heinrich wilhelm abermals Maler —
der jüngere Bruder wurde der berühmte Goethemaler.
Der Sohn des ältesten der vier Brüder Tischbein war
ebenfalls angesehener Maler, desgleichen dessen Sohn.
Ungeheuer war die künstlerische Rraft, die aus der Familie
Bach hervorging. Bach, der berühmte Thomaskantor,
hatte 20 Rinder, von denen zehn ihn überlebten. Von den
Söhnen Johann Sebastian Bachs wurden drei wiederum
Romponisten! Auch Raulbachs Sohn wurde Maler,
desgleichen sein Neffe sowie dessen Sohn.
Es is

t in der Tat erstaunlich, was manche Geschlechter
zur Gesamtkultur des Volkes beigetragen haben! Der
bayrische Augenarzt Schlagintweit hatte fünf Söhne,
deren Namen auf der Ruhmesliste deutscher Entdecker.
helden stehen. Ein herrliches Bild bot der normannische
Ritter Tankred. Er hatte zehn Söhne, die alle berühmte
Rriegshelden waren, besonders der vierte, den wir als
Robert Guiscard kennen. Eine ausgesprochene Gelehrten.
familie waren die Carpzovs mit dem traditionellen Vor.
namen Benedikt. An die 400 Jahre gibt es Carpzovs —
überwiegend namhafte Theologen. Berühmt sind auch die
Schlegels. In zwei Generationen lieferte dieses sächsische
Geschlecht bedeutende Vertreter des Geisteslebens. Der
Dichter Elias Schlegel hatte zwei namhafte Brüder.
Von einem dieser Brüder stammten die berühmten beiden
Schlegels ab, die in der Romantik eine entscheidende Rolle
spielten. Abwegig is

t

die Annahme, daß die Vergeistigung
manchmal die Geschlechter biologisch auslauge. Der englische
Philosoph Bacon äußerte, Rinder seien der Geistigkeit hin.
derlich ! Das is

t kein Gesey : Schiller und besonders wieland
waren kinderreich, und der große Heinrich von R1eist hatte
den biologisch geistigen wunsch, es möchte ihm zweierlei
beschieden sein: ein werk und ein Rind! Man müßte
wünschen, daß Männer von geistigen und künstlerischen
Format — Landbewohner wären! Als Beweis diene der
Gutsbesiyer wieland von Oßmannstedt bei weimar:
in 20 Jahren waren ihm 14 Rinder geboren worden!
Oft spielen zwei Brüder nebeneinander eine Rolle:
die beiden Brüder Grimm, die beiden Brüder Haupt.
mann, die beiden Brüder S t o l b e r g , die beiden Zwillings.
brüder Rügelgen, die beiden Brüder Humboldt, die
beiden Brüder Hart, die in der Geschichte des Naturalis.
mus eine Rolle spielten, die beiden Brüder Carolsfeld,
die beiden Brüder van Eyck! Die beiden Corneille,
die beiden Gracchen, die beiden Tieck, die beiden
Struensee sind aus Politik, Dichtung usw. bekannt.
wir kennen die beiden Brüder Üaltenthal aus der Ge.
schichte des Flugwesens. Frankreich hatte seine zwei
Chenier, Perrault, de Maistre und Goncourt —
alles namhafte Dichter. Italien hatte die beiden Dichter
Gozzi, England die drei Schwestern Bronte, die alle drei
bekannte Dichterinnen waren. wir zitierten nur einige Bei.
spiele in bunter Reihe.
Vier hochbefähigte Brüder Ranke entstammten dem
abgelegenen Städtchen wiehe an der Finne in Thüringen.
wir beklagen es, daß auch heute noch die Zeitungen stolz
vermelden, wenn eine Stadt in die Reihe der „Großstädte"
eingerückt ist! Vier hochbefähigte Geschwister Büchner
entstammten dem kleinen Goddelau bei Darmstadt. Vier
tüchtige Söhne aus einem einzigen Elternstamm Mohl
zeigen den kulturellen Reichtum kinderreicher Familien.
Die Runst Peter Vischers wurde durch drei Söhne
weitergepflegt, drei Brüder Ü

.

achner waren Romponisten

— von den vier voryings ganz zu schweigen. Der
Dichter Rossetti hatte drei Söhne, die Hohes leisteten.
Zwei Brüder Teniers waren große Maler. Drei
Brüder wouwerman sind als Maler berühmt. Der vom
Studenten Sand ermordete Dichter Royebue hatte
fünf Söhne, die alle in russischen Diensten Vorzügliches
leisteten

— namentlich als Entdeckungsreisende. Bei
manchen kulturell hochstehenden Familien mit bestimmter
Geistestradition wäre ein Verdorren durch Rinderlosigkeit

geradezu ein Verbrechen gewesen. Die Malkunst ging bei
den Vernets durch mehrere Generationen, bei den Unzel.
manns und Devrients gilt dasselbe für die Schauspiel.
kunst. Die Familie Silbermann lieferte berühmte Orgel
bauer. Der englische Rupferstecher Landseer hatte drei
Söhne: einer war Rupferstecher, zwei waren Maler. Die
poetische Gabe der oft mit Unrecht lächerlich gemachten

Rarschin vererbte sich über mehrere Geschlechter, so wie
in der Familie Tolstoi die dichterische Gabe erblich war.
Gewiß: nicht jeder begabte Sohn will Epigone eines
begabteren Vaters sein, doch wird der Sohn eines be
rühmten Vaters jederzeit auf anderen Gebieten Vorzüg.

liches zu leisten vermögen, wo er nicht Epigone seines
Vaters zu sein braucht. wir kommen um die Forderung
nicht herum, daß vor allem die erbgesunden kulturtragenden
Teile des Volkes kinderreich sein müssen. Die Angst vor
den Rosten der Berufsausbildung wirkt sich negativ aus,
denn das einzige Rind wird verweichlicht, indem die Eltern
alles für das Studium dieses Rindes sparen, während es
besser wäre, den drei, vier Rindern zu sagen: Rämpft
euch durch!
wir zitieren weiter in bunter Reihe. Lessings Bruder
Rarl war literarisch tätig — der Pfarrer Lessing in Ramenz
zerbrach sich nicht den Ropf, wie er seine Rinderschar
standesgemäß studieren lassen konnte. Seine Rinder
kämpften sich durch — und das is

t

eine bessere Lebens.

schule! Viel Rinder bedeuten aber auch eine positive
Elternauslese. Nur sittlich hochstehende Eltern tragen all
die Opfer, die sich aus einer reichlich versehenen Rinder.
stube ergeben, und wir halten die Ansicht für falsch, der
kinderreiche Arbeiter handle gewissenlos und leichtsinnig.
Ihm wüchsen die Rinder sozusagen von allein heran,
und er mache sich nicht die geringsten Sorgen um seine
proles, um seine Nachkommenschaft! Da möchten wir
denen, die so sprechen, einmal raten, sich zu überlegen,
ob es wirklich so opferlos ist, bei oft engen wohnverhält
nissen und bei oft knappem Verdienst sechs, sieben Rinder
großzuziehen ! Dazu gehören Hunderte von schlaflosen
Nächten, dazu gehören Tausende von unterdrückten kleinen

Lebensfreuden! Der Familiensinn dieser kinderreichen
Arbeiterfamilien aber erhellt aus dem Ausdruck: „Unser
Friy!" „Unsere Else!" wir können beim Thema „Familien.
genies" die kinderreiche Arbeiterfamilie nicht missen: aus
den geistig noch nicht ausgesiebten Volksschichten wächst
immer wieder neues Volk in die führenden Schichten nach
— li.uther, der Bergmannssohn !

Noch weitere Beispiele seien erwähnt. Der Philosoph
Aristoteles war der Neffe Platos. Der Romponist
Cornelius war der Neffe des Malers Cornelius. Der
zweite Sohn des Bildhauers Schadow war der Maler
Schadow, und auch der berühmte Cranach war der
zweite Sohn des älteren Cranach. Man denke an die
Familien Strauß, wolzogen usw., um sich darüber
klar zu sein, daß jedes Rind zu wenig ein Rulturverlust is

t

— zumal bei den kulturell hochstehenden Familien. Haben
die kulturell hochstehenden Familien keine Rinder, so ent.
steht ein kulturelles Vacuum, denn die li.ehre von der
Tradition lehrt, daß es mitunter lange dauert, bis ein
neues kulturtragendes Geschlecht aus den Rreisen des
Volkes herangewachsen ist. Zwei, drei Geschlechterfolgen
vergehen im allgemeinen, bis die begabten Rinder des



Volkes in geistige und künstlerische Überlieferungen hinein.
gewachsen sind.
Eindeutig beweist die Statistik, daß bestimmte Berufskreise
ausgesprochen kinderarm sind oder zum mindesten waren :
Offiziere, Rünstler usw. Möchten diese Teile der Nation
erkennen, daß sie durch ihre Rinderarmut die Gesamtnation
auf das schwerste schädigen ! Jedes ungeborene Rind eines
erbgesunden geistig hochstehenden Mannes is

t ein Verrat
an der Nation im kleinen. Es darf nicht dahinkommen,
daß sich die Familien zwei Rinder halten — ein Rind und
ein Auto! Es darf nicht dahin kommen, daß die Reiselust
den Familienstand herabseyt. Rinder bedeuten Bindung,
sogar Fesselung. Uns scheint, als ob diese Bindung das
Hauptabschreckungsmittel ist, mehrere Rinder großzuziehen.
Und doch is

t

diese Bindung, dieses dauernde Entbehren
um der Rinder willen die <Quelle tiefsten Reichtums für
einen Mann, denn jedes Opfer macht den Menschen besser
und edler. Auch der kulturell hochstehende Mensch muß
diese Bindungen wieder auf sich nehmen! Freilich muß
ihm andererseits zum Lohn auch Zeit geschenkt werden,
Zeit für die Familie, Zeit für die Rinder ! Ein Spaziergang
mit den Rindern, ein Spiel am runden Tisch mit den
Rindern darf ihm nicht als Philistertum angerechnet
werden. Der wichtigste politische Dienst eines
Mannes ist der Dienst an der Rindheit seiner
Rinder! Die besten Staatsbürger sind die Menschen,
denen eine glückliche Rindheit beschieden war, und noch

so viel Erfolge im Leben trösten nicht über eine verbitterte
oder zerfahrene Rindheit — Hebbel! Dienst am Rind
ist also Dienst am Staat. Diesen primären Dienst
hat aber der Vater zu leisten, denn das Elternhaus geht
durch nichts zu erseyen.
Gelingt es nicht, die Menschen an die Rinderstube —
nicht nur an die Rindesstube! — zu fesseln, so werden keine
Maßnahmen des Staates an der noch überaus ernsten
volksbiologischen Ü^age etwas ändern. Rinder zu haben
erfordert eine seelische Haltung. Maßgebend ist stets nur
das Rinderhabenwollen, nie das Rinderhaben.
sollen ! Das Rinderhabensollen beschäftigte schon die
Staatsmänner im alten Rom und später Colbert zur Zeit

des Merkantilismus — mit völligem Mißerfolg. Mänge
in der seelischen Grundhaltung lassen sich nicht behördlich
beseitigen! Rinderarme Zeiten sind stets Zeichen einer

seelischen Ratastrophenlage. Entweder wirkt sich ein
lebensgenießerischer Egoismus aus oder es handelt sich
um eine Zeit mit stark erotischen Daseinsformen. Es liegt
auf der Hand, daß gerade die kulturtragenden Teile des
Volkes die Rinderzahl zu beschränken geneigt sind, denn
sie haben höhere und kostspieligere Ansprüche als andere
Teile des Volkes. Bildung wird hier zum biologischen
Fluch! Auch wird die Erotik in ihren subtilsten Formen
die kulturtragenden Teile des Volkes weit mehr ergreifen
als die geistig minder differenzierten Volksteile. Je mehr
aber die Erotik an die Stelle des naiven Zeugungstriebes
tritt, desto mehr ist das volksbiologische Schicksal eines
Volkes besiegelt. Jede Staatsführung, die den Bevölke,
rungsstand heben will, muß bedacht sein, die Daseins,
formen des Volkes um der höheren Rinderzahl wille.
zu enterotisieren. Um der Familiengenies willen, mit der
die Rultur eines Volkes steht und fällt, um der drei, vier
Geschwister willen, unter denen so oft das vierte Rind
das bestbegabte ist, müssen wir alles raffiniert Erotische
bekämpfen. Das is

t

der Grundgedanke dieser Skizze.
Blut und Boden sollen auch in Runst und wissenschaft
das Ästhetentum erseyen. werden unsere Geistesarbeiter
und Rünstler erst wieder wurzelfest und erdnah, so werden
sie von selbst den weg zum Rind, nein: zu Rindern
zurückfinden. Dann werden die Zeiten wiederkommen, wo
aus ländlicher Umwelt große Geschwisterzahlen heran.
wachsen, so wie die fünf Brüder Ranke aus dem ländlichen
Städtchen wiehe kamen ! Die beste Geistesarbeit aber
erwächst aus der Umwelt eines kinderreichen Heims, und
gläubig kann im tiefsten Sinne nur der ps.ter ks.mllis,8 sein.
Seine Rinder verbinden ihn mit dem Jahre
2000! Am gläubigsten aber wird man an der wiege
seines vierten Rindes, das zur Zeit von Deutschlands
schwerstem Ringen geboren wurde: nie sollen die
Rinder Sklaven werden !

Anschr. des Verf. : Markkleeberg 1 bei Ü.eipzig, Mi ttelstr. t

Sertrsud ttsase-öeNell :

„IKe 6eneticM IVlanttesto!

er 7. internationale vererbungskongreß stand
von Anfang an unter keinem glücklichen Stern.

Zweimal war er abgesagt, bzw. verlegt worden. Als
ihn Crew schließlich am 22. August 19Z« in Edin
burgh eröffnete, zeigten sich unter der Zahl der Er,
warteten große Lücken. Allein 50 Vorträge mußten
gestrichen werden. Die Russen — und mit ihnen der
vorgesehene Präsident Vavilov — waren überhaupt
nicht erschienen ; die deutschen, skandinavischen, unga

rischen und schweizer Abordnungen reisten wegen der
immer drohender werdenden Rriegsgefahr (man hatte
wohl in Edinburgh das Empfinden des unbedingten
Willens Englands zum Rriege) schon am 2. Tage
wieder ab. Die Briten und Amerikaner blieben unter

sich und mußten sehen, wie sie mit dem zusammenge

stürzten Programm fertig würden.
Um trotzdem ein Ergebnis des Rongresses heraus
zubringen, entschloß man sich zu der Herausgabe
eines, wenn schon inoffiziellen Manuskripts, welches
als Antwort auf eine Anfrage von Watson Davis,

dem Herausgeber der „Science Service" gelten
sollte: „Wie kann die Bevölkerung der Erde am

wirksamsten genetisch verbessert werden?" Das

Schriftstück wurde von der Gruppe der Herausgeber
das „Manifests" genannt. Es unterschrieben zu

nächst Crew, Haldane, Harland, Hogben, Needham
und H. J. Müller. Später folgten — offenbar zögernd
— Child, David, Dahlberg, Dobzhansky, Emerson,
Gordon, Hammond, Huskins, Landauer, Price,
Schultz, Steinberg und Waddington. Müller, auf
welchen vermutlich die Regie des Manifestos zurück
geKt, bemerkte dazu, daß zugegebenermaßen die Un
terschriften nicht „repräsentative" wären. Doch se

i

die Niederschrift so sorgfältig erwogen, daß das

Manifesto gesund ssoun6) genug sei, um als Platt
form für die Erörterung der genetischen Bedingungen
des menschlichen Fortschritts zu dienen.
Wenn eine Frage nach den genetischen Bedin
gungen einer möglichen Verbesserung der Menschheit
vor einem Vererbungskongreß gestellt wird, hat man
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vielleicht Grund anzunehmen, daß si
e nun von den

Feststellungen der Wissenschaft der Vererbung?.

wissenschaft aus beantwortet wird. Das Manifesto
beginnt aber mit der Versicherung, daß die Biologie

(Genetik) keine geeignete Basis für die Beantwortung
sei.
„In erster Ü^inie kann es keinen triftigen Beweis für
das Abschäyen und Vergleichen des wahren wertes der
verschiedenen Individuen geben, ohne solche wirtschaft.
lichen und sozialen Bedingungen, welche ungefähr die,

selben Chaneen für alle Glieder der Gesellschaft gewähr.
leisten."
Das kann nichts anderes heißen, als, man müsse
die Antwort auf die gestellte vererbungswissenschaft,
liche Frage solange hinausschieben, bis ein imaginäres
tausendjähriges Reich der sozialistischen Verheißung
die Versuchsbedingungen für die Gleichheit oder Un,

gleichheit der Menschheit liefere. Man is
t versucht,

sich die unverhüllte Antwort des Manifesto etwa

so zu denken:

„Wir Unterschriebenen können die Frage nach der
erblichen Verbesserung der Menschheit nicht beant,

worten, weil wir sie als vererbungswissenschaftler
nicht beantworten mögen, da wir als solche Urteile
ableiten müßten, die wir nicht zu propagieren
wünschen. Wir ziehen es darum vor, die Türe des
.Elfenbeinturmes der Wissenschaft' (H. J. Müller)
hinter uns von außen zu schließen und uns in dem
luftigen Reich der Utopien zu tummeln, um so den

Gesichtspunkt zu verschieben."
Nun, diese Folgerung wird im Manifesto begreif
licherweise nicht gezogen. Es schließen sich vielmehr
dem ersten Punkt noch fünf weitere an. Da is

t der

zweite gleich recht kennzeichnend:

„Das zweite Hindernis einer erblichen Verbesserung liegt
in den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, welche
die Antagonismen zwischen verschiedenen Völkern, Nati,
onen und ,Rassen' kennzeichnen. Die Beseitigung von

Rassevorurteilen und der unwissenschaftlichen tl.ehre, daß
gute und schlechte Gene das Monopol bestimmter Völker
oder bestimmter Personen bestimmter Eigenart seien, wird
jedoch nicht möglich sein, ehe die Bedingungen, die zum
Rrieg und zur wirtschaftlichen Ausbeutung führen, aus.
gerottet werden. Das verlangt eine Art Bund (Föderation)
der ganzen welt, der auf die gemeinsamen wirklichen
Interessen aller seiner Völker gegründet ist."

Man kann diesen Punkt 2 ohne Übertreibung als
den Antinaziparagraphen gegen Deutschland im
pseudowissenschaftlichen Gewände bezeichnen.
Zunächst is

t es gewiß ein starkes Stück, ernsthaft
eine „Föderation der ganzen Welt" zu verlangen in
dem Augenblick, da Genf auch für getrübte Augen
endgültig versagte, da ein großes Volk von 80 Mil,
lionen auf „Befehl Gottes" ausgerottet werden soll,
da der Rreuzzug gegen das „deutsche Heidentum"
gepredigt wird, da die Plutokratien wieder einmal,
wie zu den Zeiten der Rönigin Elisabeth, der Aus,
Plünderung Indiens, des Gpiumkrieges, des Buren
krieges, des Mahdiaufstandes, der Niederknüppelung
Irlands, sich anschicken, durch die Sklavenfron
kleiner Staaten die „wirklichen Interessen aller
Völker" zu vergewaltigen, unter dem Rlirren der
Sprünge im eigenen morschen Bau. Das alles könnte
mit 1001 Belegen ausgeführt werden und noch vieles

dazu, aber aus Raummangel will ich mich auf die
vererbungswissenschaftliche Seite beschränken.
Fassen wir einmal die „guten und schlechten" Gene
ins Auge, die ja eine „unwissenschaftliche Lehre"
darstellen sollen. Der Ausdruck „gut und schlecht"
für Gene wird von deutschen Forschern nicht oft
gebraucht worden sein, aber wenn schon, dann ganz
selbstverständlich nicht als Werturteil für die Erb
anlagen an sich, sondern auf Grund ihrer Beziehung
zu dem ganzen genetischen System, dem sie angehören.
Es anders verstehen zu wollen is

t Spiegelfechterei.
Gene faßt man heute ziemlich allgemein als Fermente,
als Ratalysatoren der lebendigen Substanz der Zellen
auf. Sie sind in Jahrmillionen einer scharfen Auslese

so genau gegeneinander ausgewogen worden, daß sich
nun Entwicklung und Wirkung, als das Nach
einander und das Nebeneinander im Leben eines
Organismus, reibungslos abspielen können. Wenn
ein einzelnes Gen durch irgendeine Gegebenheit zu
sammenstürzt oder durch eine Erbänderung (Muta
tion) soweit verändert wird, daß sein zugehöriger
Wirkstoff aus der Funktionskette herausfällt, also
eine Störung eintritt, die entweder zum Tode des
präsumptiven Trägers führt (letale Gene) oder zur
Herabsetzung seiner Lebenstüchtigkeit (semiletale
Gene — Erbkrankheiten), dann steht es auch dem

wissenschaftlichen Sprachgebrauch durchaus nicht ent
gegen, in Beziehung zu dem Ganzen eben von
„guten und schlechten" Genen zu reden, wenn jemand
das für anschaulicher hält. Wie weit gerade die semi,
letalen Gene in jeder „Population" vertreten sind,
geht z. B. aus den schönen Arbeiten eines der Zweit,
unterschriebenen des Manifestos, Dobshanzky, her
vor (an OrosopKila pseuclubscura), wobei nach
gewiesen wird, daß die Zahl der die Lebenstüchtigkeit
herabsetzenden physiologischen Erbänderungen inner

halb irgend einer gegebenen Bevölkerung um ein
vieles größer ist, als die morphologisch erkennbaren.
Je größer ihre Zahl, um so „schlechter" die genetische
Situation des „Volkes". Das is

t

selbstverständlich
beim Menschen nicht anders.

Natürlich gilt das gleiche auch für die „guten"
Gene. Man kann diesen Ausdruck in Gemütsruhe über
die Grenzen eines Einzelwesens hinaus auf die Völker
(die von den Rassen aus sich heraus geformt worden

sind) anwenden, denn ein Volk is
t ja nicht eine Masse
erblich gleich starr gebauter Einzelwesen, sondern in

seiner Eigenart damit bestimmt, daß ihm charakte
ristische Genallele im bestimmten Prozentsatz eignen,
in einem Reichtum, der sich nicht auf eine Person
vereinigen läßt. Damit is

t

gesagt, daß sich die ein

zelnen durch Gene qualitativ und quantitativ be
stimmten Eigenschaften wertmäßig nicht linear ein
ordnen lassen, sondern im Zusammenspiel, also drei
dimensional, die Eigenart und den Hoch. oder Tief
stand eines Volkes bestimmen. Man kann nicht die
einzelnen Eigenschaften mit ihrer verschiedenen Aus
bildung als gut oder schlecht in einer Stufenreihe
festnageln (was immer wieder gegen die Rassenlehre
eingeworfen wird, um ihr die Subjektivität der
Wertskala entgegenzuhalten), aber, da es in einer
Art, einer Rasse, oder einem Volke immer gärt und
brodelt, schwankt auch das Gleichgewicht des Ganzen
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nach der Plus, oder nach der Minusseite, und der
Eugenetiker Kat mancherlei Möglichkeiten zu Ein.
wirkungen, die das Manifests verschweigt.

Punkt Z des Manifeste stellt heraus, daß die Auf,

zucht einer größeren Rinderzahl lediglich von wirt,

schaftlichen Gründen balanziert wird. Wenn schon
gerade in Deutschland, mehr als in irgend einem andern
Staate, Ausschlaggebendes für das wirtschaftliche
Gleichgewicht der kinderreichen Familien gegenüber
kinderarmen getan wird, so betont man doch eben
immer wieder bei uns, daß letzten Endes der Wille
zum Rinde eine AngelegenKeit ist, die von der ideellen
Haltung des Volkes abKängt (was schließlich in den
späteren Punkten auch zugegeben wird).
Der Punkt 4 beschäftigt sich mit der negativen und
positiven Geburtenkontrolle, für die weiteste Ent,
wicklungsmöglichkeit gewünscht wird, besonders in
Hinsicht auf die künstliche Befruchtung, sodaß ein
bestimmter herausgehobener Vater — sozusagen
anonym — unzählige Rinder haben könnte. Ganz
abgesehen davon, daß damit die Grundlage eines
jeden Volkes, die Familie, zerstört würde (man müßte
denn den alten Mutterrechtklan wieder einführen),

so werden wohl weiter Liebe und Lust die Fort
Pflanzung beherrschen und nicht die Sachlichkeit einer
physiologischen Operation. Auch steht der Gedanke
in Widerspruch mit genetischen Belangen. Ein Genie
besitzt sehr oft kein gut ausbalanziertes Erbanlagen
system, wie seine Nachkommenschaft des öfteren
zeigt. Weiter gibt ja die Frau die Hälfte des Erbgutes
den Rindern mit. Wir wissen heute, daß im allge
meinen die hochwertigsten Rombinationen aus Sip,
pengut plus gleichgerichtetem (angeheiratetem) Erbgut
entstehen. Rommt die „Standarderbmasse" zu irgend
einer anderen, braucht sie sich durchaus nicht vorteilhaft
oder überdurchschnittlich, sprich „gut", auszuwirken.
Bevor sich also der Staat „der Führung der Re
Produktion nach rationalen Grundsätzen annimmt",
müsse, so sagt des Manifests 5tens, die Rolle der
Umwelt für die erbliche Ronstitution geklärt werden,
aber so, „daß beide unter der menschlichen Rontrolle
ständen", wie das in den ersten Punkten schon ange
deutet sei. Wenn der Einfluß einer besseren Umwelt
(nun könnten wir sagen, daß „bessere" Umwelt eine
unwissenschaftliche Fiktion ist!), auch nicht im
Lamarckschen Sinne zu verstehen sei, so käme doch
eine „Art von Selektion" in Frage, so, daß eine
Generation mit „b«twr Zenotic Lczuipment" mehr

Rinder aufwiese, als der Rest, entweder aus Ge,
wissensgründen oder als automatisches Ergebnis.
Allerdings gelte das unter den Bedingungen der
modernen Zivilisation nicht so sehr als unter primi
tiven Verhältnissen. DaKer müsse die Bevölkerung

erst wieder zu diesen Grundsätzen erzogen werden.
Dazu is

t

zu sagen, daß die Bevölkerungsstatistik
jener Jahrzehnte einer rasch absteigenden Geburten,

zaKl nicht gezeigt Kat, daß KerausgeKobene Rlassen
größere Geburtenzahl aufwiesen als die Besitzlosen
oder die Minderwertigen, sondern sie im Gegenteil
im Abstieg vorangingen.

Sechstens. Eine durch das Gewissen bestimmte
Selektion könne sich nicht eher als sozial für die Mensch
heit auswirken, bis überhaupt soziale Motive in der
Gesellschaft vorKerrschten und von dem sozialen
Standpunkt aus — nur möglich unter einer sozia
listischen Organisation — müsse vor allem auf Ge
sundheit, Intelligenz und jene „temperamentalen"
Eigenschaften gezüchtet werden, welche Nächsten
liebe und SozialgefüKl gegenüber persönlichem Erfolg
begünstigen. Nur so könne der Durchschnitt einer
zukünftigen MenschKeit auf die Stufe der Keutigen
am höchsten stehenden Einzelpersönlichkeiten gehoben
werden. Dann „könne jedermann aufdas Genie, natür
lich verbunden mit Stabilität, als aufsein Geburtsrecht
blicken", und das wäre, wie die Evolution zeige, kein
Endzustand, sondern nur der Auftakt zu einem weite
ren unabsehbaren Aufstieg in der Zukunft. Allerdings
würde das eine unaufhörlich intensive und extensive
Arbeit besonders der genetischen und der mit ihr zu
sammengehenden Wissenschaften bedeuten.

Damit verweist der Schluß des Manifests auf den
Tag der „wirtschaftlichen Rekonstruktion", wenn
schon zugegeben werden muß, daß die jetzige Gene
ration kaum reif dafür sei, sondern man zufrieden
sein müsse, schrittweise der endlichen Vervollkomm
nung der Menschheit naKe zu kommen, eine Ver
besserung mit Möglichkeiten von Keute kaum träum
baren Grades, aber zu gleicher Zeit auch der mensch
lichen Meisterung jener unmittelbaren Übel, die die
moderne Zivilisation bedroKen.
Damit is
t das Manifeste ganz in Utopien ange

langt. Aber dieses liegt gewiß nicht hinter dem Hori
zont, der der Keutigen Vererbun gewissen schaft deut

licher wird, sondern Kinter dem einer Fata Morgana,
einer Phantasie, der wir nicht folgen wollen.

Anschrift: Dresden, Hospitalstraße Z l1.

IrmKernacnKommenscKakt.
Über die Nachkommen bei Trunksucht beider Eltern
hat G. Schmidt eine Untersuchung an Hand von Trinker
akten der Städte Nürnberg und Fürth angestellt H. l<>des
„Öffentlichen Gesundheitsdienstes"). Das Ergebnis faßt
Schmidt folgendermaßen zusammen, „ohne jedoch be,
haupten zu wollen, daß es sich um ein feststehendes Resultat
dabei handelt":
„l. Sämtliche Elternteile der 7 untersuchten Doppel
trinkerfamilien leiden an einem schweren Alkoho,
lismus, d. h. an einem auf der Grundlage erblich
bedingter krankhafter Verfassung entstandenen A.

2. Eine Erbänderung, d. h. eine Entstehung neuer
minderwertiger und krankhafter Anlagen is

t bei den

untersuchten Rindern und Enkeln von Doppel,
trinkerpaaren nicht nachweisbar.

Z
. In den Alkoholikerfamilien zeigt stch bei den näch

sten Nachkommen eine große Frühsterblich'
keit, die auch bei unseren Doppeltrinkerfamilien nach

weisbar ist. Demnach is
t

dem chronischen Alkoholeinfluß
eine Herabseyung der widerstandskraft der Nach
kommenschaft in den ersten Jahren als eine Art natür
liche Auslese zuzuschreiben, ohne daß jedoch dabei von

einem neuaufgetretenen erblichen Letalfaktor gespro
chen werden darf.

4
. Von den Nachkommen der Doppeltrinkerfamilien s>nd

75?« erbbiologisch minderwertig." Fl.
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c. VolKert:

Aus der Arbeit eines raNenpolitiscnen Kreisamts der 1^180^?., ttann./viünden
im Sau 8üdKannover-0raunscnweig. )

Seit dem 5 jährigen Bestehen des Rassenpolitischen

?lmtes der NSDAP. is
t unter der zielbewußten Führung

von Reichsamtsleiter Dr. Groß aus einem kleinen locker,
gefügten 'Kreis von Mitarbeitern ein einheitlich aus.
gerichteter, einsaybereiter Stoßtrupp entstanden. Und vor
allem is

t

es gelungen durch den Ausbau rassenpoliti scher
Gau. und 'Kreisämter im Rahmen der politischen Organi.

sation der NSDAP., dieser rassenpolitischen Arbeit die
wünschenswerte Breitenwirkung zu geben. Heute, da sich
die Rreisämter zu voller wirksamkeit zu entfalten be.
ginnen, mag es für die Öffentlichkeit von Jnteresse sein,
einmal in einem kleinen (Querschnitt die Arbeit eines
Rreisamts, wie z. B. Hann. Münden, kennen zu lernen.
Zu Anfang machte der Rreisamtsleiter alles allein. Um
loZ5 sprach er hier und da einmal über „Rassefragen".

Doch wurde bald klar, daß die ungeheuren Arbeits.
möglichkeiten von einem Einzelnen, noch dazu ehren.

amtlich Tätigen, unmöglich auszufüllen waren.

1
. Aufbau eines örtlichen Mitarbeiterkreises.

Das Hauptziel war, einen bestimmenden Einfluß auf
die Gestaltung der öffentlichen Meinung über die rassen.
politische Ü.age zu bekommen, durch Appell an das natio.
nale Ehrgefühl und die guten Charaktereigenschaften den
willen zu Rindern zu steigern und Maßnahmen zur
zahlen. und leistungsmäßigen Erhaltung des Volks.
körpers zu propagieren. Also war es nötig, alle im
Rreis vorhandenen rassenpoliti sch schon leidlich
klar sehenden Menschen an das RPA. heran.
zuführen. Das geschah ohne zwangvolles Organisieren.
In den Arbeitstagungen einer „rassenpolitischen Arbeits
gemeinschaft" wurden Referate über die rassenpoliti sche
Lage und Zukunftsaufgaben gehalten und durch an,

schließende ausführliche Aussprachen die Teilnehmer zu
aktivem Mitwirken angeregt.
Folgende Gruppen von Volksgenossen wurden zu den
Arbeitsgemeinschaften herangezogen: l. Die führenden
Rräfte im Reichsbund der Rinderreichen (RdR.), vor
allem soweit sie der Ärzte. und Lehrerschaft, staatlichen
und städtischen Behörden und der Industrie angehören.
2. Junge, noch nicht kinderreiche, z. T. sogar noch un.
verheiratete Aktivisten aus Partei und Gliederungen, die
dem Rassegedanken verschworen und gewillt waren, auch
für sich persönlich — allen Schwierigkeiten zum Troy —
die Folgerungen daraus zu ziehen. Z

. Sonstige Volks.
genossen, die bislang nicht kinderreich waren, und von
denen auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters auch nicht
zu erwarten war, daß s>e es noch werden würden. Diese
leyteren nicht so sehr zwecks propagandistischem Einsay,
sondern um sie weltanschaulich so zu beeinflussen, daß
ihre berufliche Arbeit sich in höchstmöglichem Maße
rassenpoliti sch positiv auswirkt (Partei, Behörden wie
Standesamt, Gesundheitsamt usw.). Die Gruppen l und 2

entwickelten s>ch zum engeren Rreis einsayfahiger Mit.
arbeiter. Aber auch die Gruppe Z is

t wichtig. Sie werden
gelegentlich zu Sonderaufgaben herangezogen und nüyen
im übrigen als Verbindungsmänner oder sonst an einfluß.
reicherStelle schon durch ihr Vorhandensein unserer Arbeit.

l1. Die Arbeitsgebiete.

Dieser Plan stellt keine Aufreihung von Stellen dar,
die nur auf dem Papier beseyt s>nd, sondern eine Auf.

') Aus dkm RPA. Hannorerisch !l?u„de„.

gliederung des Arbeitsfeldes, wie sie sich entwiekelt hat, als
ein Mitarbeiter nach dem andern zu selbständiger Einsay.
fähigkeit heranwuchs. Die einzelnen Abteilungen sind

meist Gruppen, die sich um einen besonders fähigen und
aktiven Mitarbeiter (Hauptstellenleiter) scharen.
Solche Abteilungen sind:

1
. Verkartung der Rirchenbücher und Standesamts.

register. Das Verfahren is
t gaueinheitlich, gemäß Ab.

kommen mit NSLB. und Nährstand. Unter Führung
des Hauptverkarters des Rreises arbeiten in jeder politischen

Gemeinde l— 2 Verkarter. Der Zweck is
t die Rettung der

unerseylichen, der Gefahr starker Abnuyung und Verlust
ausgeseyten Unterlagen für die Ahnenforschung und deren
Überführen in eine moderne Rarteiform. Erst dann wird
man eine allgemeine großzügige und erfolgreiche Ahnen.
forschung betreiben und eine Reihe wissenschaftlicher
Fragen auf statistischer Grundlage lösen können.
2. Familienförderung und praktische Rassen.
pflege arbeiten eng zusammen. Die Arbeitsgruppe
Familienförderung wird vom Rreiswart des RdR. geführt,
und der „sonderbeauftragte Arzt des rassenpolitischen
Amtes beim Staatlichen Gesundheitsamt" is

t

der Leiter
der Hauptstelle Praktische Rassenpflege. So werden Stoß.
kraft und Erfahrungen des RdR. der rassenpolitischen
Arbeit der Partei zunuye gemacht und der RdR. kann
seinen familienpolitischen Forderungen den Nachdruck
der Partei geben. Eine enge Zusammenarbeit mit dem
RdR. ergab sich aus der Ehrenbuchaktion. Sie is

t nun
in vollem Gang. Das Ehrenbuch für die kinderreiche
Familie wird bekanntlich nur kinderreichen Familien ver.
liehen, die erbgesund und lebensbewährt sind. Es soll hier
nicht auf die Einzelheiten des vom Gauamt eingeführten
gaueinheitlichen Verfahrens eingegangen werden, das
auf Grund sehr sorgfältiger und vielseitiger Erhebungen
mit menschenmöglicher Sicherheit den Trennungsstrich

zwischen asozialer Großfamilie und vorbildlicher kinder.
reicher Familie zu ziehen gestattet. Erwähnt sei nur, daß
die Initiative in der Ehrenbuchaktion auf das rassen.
politische Rreisamt übergegangen ist. Gleichgültig ob ein
Antrag auf Erteilung des Ehrenbuchs eingebracht wird
oder nicht, führt das Rassenpolitische Rreisamt seine Er.
mittlungen über die Förderungswürdigkeit der Familie
durch. Unsere Erhebungen eilen dem Ehrenbuchverfahren
zeitlich voraus. Sie erweitern den Rreis über die An.
gehörigen des RdR. hinaus auf alle Familien, zunächst
solche mit 4 und mehr Rindern. Die dringende Not.
wendigkeit und die Erleichterungen, die Partei und Staat
aus einer solchen Trennung von Rinderreichen und
asozialen Großfamilien erwachsen, bedürfen nach den
von Rnorr^) in Sachsen angestellten Untersuchungen
kaum einer Begründung. Von den etwa 400 Familien
im Rreisgebiet mit 4 und mehr Rindern s>nd im tl.aufe
des leyten Jahres bereits 200 erfaßt. Die kommende
Volkszählung loZo wird uns die restlose Erfassung aller
Rinderreichen gestatten, so daß mit einem Abschluß dieser
grundlegenden Arbeit schon mit Jahresende zu rechnen ist.
wenn wir auch bereits heute die Möglichkeiten wirt.
schaftlicher Erleichterungen für kinderreiche Familien
prüfen, so sollen solche Maßnahmen in größerem Umfang
doch erst nach Durchführung der Ehrenbuchaktion vor.

°) Rnorr: ,.Die Rinderreicbcn in Leipzig". Rur! Vowinkel'Verlac,,
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wärtsgetrieben werden, um die absolute Gewähr der
Förderung von wirklich förderungswürdigen Familien zu
haben.

Z. Propaganda, Presse, Schulung, Frauen. und
Mädelarbeit. Man würde, wenn man im Rreis schon
hauptamtliche Rräfte hätte, alle Z Ämter in einer Hand ver.
einigen und nur die rassenpolitische Schulung in Frauen.
schaft, BDM. usw. (Frauen. und Mädelarbeit) von einer
Frau durchführen lassen. Aber ehrenamtliche Arbeit führt
bei der heutigen beruflichen und sonstigen Belastung der
Tüchtigen und Einsaybereiten auf die Dauer nur dann zu
fruchtbaren Ergebnissen, wenn man die Arbeit auf viele
Schultern verteilt. Es scheint mir aber noch aus anderen
Gründen nüylicher, daß 50 Schulungsvorträge von 10
statt von 2 Leuten gehalten werden. Denn je mehr Men,

schen aktiv in die rassenpolitische Arbeit eingeschaltet
werden, um so breiter wird die Basis, von der aus die
öffentliche Meinung geformt werden kann. Es entstehen
neue Rristallisationspunkte, und es tritt zu der großzügigen
Propaganda in Rede, Presse und Ausstellung jene indi,
viduelle Bearbeitung von Mann zu Mann, die uns neue
Mitarbeiter zuführt.
Die Pressearbeit knüpft möglichst (und oft unter ganz
unverfänglichen Überschriften) an Ereignisse an, die stets
in der Lokalpresse behandelt werden. Sei es nun Frühlings.
erwachen oder Einführung der 6jährigen in die Schule
(Jahrgangsstärke), desgl. Schulentlassungen, Rekruten.
einstellung, oder auch die überwiegenden Stellenangebote
im Annoneenteil, fehlende Arbeitskräfte in den Mangel.
berufen, statistische Betrachtungen zur Jahreswende (die
eine vorzügliche Möglichkeit geben, um mit dem sog.

„Geburtenüberschuß" aufzuräumen) u. v. a.
wir versuchen Presse., Schulungs. und Propaganda.
arbeit so aktuell und wirklichkeitsnahe wie möglich zu
gestalten. wenn man nämlich so vom Geburtenrückgang
und seinen Begleiterscheinungen mehr oder weniger ab.

strakt oder in bezug auf das deutsche Volk spricht, dann
schwingt bei den Zuhörern, die ja in bevölkerungspolitischen
Dingen immer zu einem zwar grundlosen aber dennoch
unverbesserlichen Optimismus neigen, das Gefühl mit;
Es hat solange gut gegangen, überall is

t

wirtschaftlicher
Aufstieg, die Regierung wird's schon irgendwie schaffen,
und außerdem fahren an jedem Sonnentag so viel Rinder.
wagen auf der Straße herum, irgendwo in Berlin und
Dresden mögen vielleicht etwas weniger Rinder geboren
werden, aber bei uns in Münden und Umgebung haben
wir einen Geburtenüberschuß.
Dagegen wirkt es erstaunlich ernüchternd, wenn man
beispielsweise in einer Versammlung der Z7 Bürger.
meister des Rreises ihnen auf wunsch die Bevölkerungs.
struktur jeder politischen Gemeinde in Form der Alters.
pyramide im Lichtbild vorführen kann. Das RPA.
Münden is

t

auf Grund der ausgezeichneten Erfahrungen,
die damit gemacht wurden, dazu übergegangen, grund.
säylich alle Reden und Vorträge durch Film und Bild zu
unterstüyen. Das geschieht nicht nur, weil die Menschen
dankbar s>nd, wenn sie ihre Augen beschäftigen können,
sondern weil es allein mit Bildern möglich ist, einen nach.
baltigen Eindruck von der rassenpolitischen ll.age zu
machen. Vor allem lag uns aber daran, Tatsachen.
material in Bildform über den Rreis Münden
selbst zu bekommen. Es zu beschaffen is

t Aufgabe der

4
. wissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Zu ihr ge.

hören auch ehrenamtlich tätige Zeichner und Fotografen.
Diese Gruppe hat bislang schon einige wissenschaftliche
Veröffentlichungen herausgebracht^). weitere Unter.

') Langenkamp. Ein Beitrag zur waldarbeiterfrage, DeutscheForst.
beamtenzeitung lyZS.
Volkert. Die bevölkerungspolitische Lage der preußischen Forst.
deamten. Hannover lo4S.

suchungen stehen vor der Veröffentlichung. Vor allem
aber verschafft sie dem Rreisamt das aktuelle Bild. und
Tatsachenmaterial, das anschließend von der Presse,
Schulung und Propaganda nach allen Richtungen hin
ausgewertet wird. Über Umfang und Richtung der ti.and,
flucht, über deren Ursachen und rassenpolitische wirkung,
über Rinderzahlen verschiedener Berufsgruppen usw.
werden örtliche Feststellungen gemacht und der propagan.

distischen Auswertung zugeführt.
Als Beispiel sei die Arbeit angeführt, die zuerst be.
gonnen wurde und deren Ergebnisse bereits propagan.

«Hb. >.

distisch ausgewertet werden konnten. Es handelt sich um
die Erfassung der altersmäßigen Bevölkerungsstruktur
aller Z7 Gemeinden des Rreisgebiets. Es kam dabei
darauf an, mit einem Höchstmaß von Genauigkeit eine
Bildwirkung zu verbinden, die in klarer Form das wesent.
liche herausstreicht.
Als Grundlage diente die Personenstandsaufnahme vom lS. Oktober.
Die Einzeljahrgänge wurden in Gruppen zu 5 zusammengefaßt und
zwar so, daß die Rriegsjohre zusammenblieben. Zum Scbluß blieben
dann für loZo — Z7 nur 4.Iahrgangs.Gruppen übrig. was aber den
Vorteil hat. daß die Zeil vor und unmittelbar nachder Machtübernahme
einwandfrei getrennt wird. Die Genauigkeit der Darstellung erleidet
dadurch keine Einbuße. da der Maßstab auf den Einzeljahrgang bezogen
ist. Außerdem wurde der das wesentliche verschleiernde, oft recht ver.
schiedengroße Anteil von männlichen und weiblichen Bewohnern dadurch

doch gemeinsam zur senkrecbtenAchse der pyramide orientiert wurden.
So wird zwar das lvesentlicbc klar herausgestellt. dennoch kann man
die nötigen EinzelscststcUungen machenüber Ariegslücke aus derMänner.

."1855.5?
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Volke«. Grundsäyliches zur Frage der Leistungssteigerung. Deutsche
Forstzeitung (NSSZ.1.
Volkert. Die bevölkerungsbiologische Lage ländlichet Beamten. det
Forstbeamten. Volk und Rasse loZ9, gefi <?.



«eft-, k. Volkert. Ous der Arbeit eines rassenpolitischen Kreisamts der NSVftp., liann. Münden usm. KS

seile. über Mangel an weiblichen Einwohnern in den jüngeren Jahr.
ganzen durch Stadtabwanderung der Mädchen usw. In ganz kleinen
Dörfern mußte die Zahl der Rlassen nock weiter verringert und 15 Jahr.
gange zusammengefaßt werden (Abb. 1).
Die Arbeit is

t
also durchaus zu bewältigen. Und nun

seien kurz die Ergebnisse gestreift.
Von den Z0000 Einwohnern des Rreises wohnen
1Z500 in der Rreisstadt Münden, lZ50 in dem Städtchen
Dransfeld, die restlichen in den Z5 Landgemeinden von
durchweg kleinbäuerlichem Charakter. Der Rreis hat
nur 17 größere Betriebe mit Gefolgschaftsstärken zwischen
Z0 und 2o0 Gefolgschaftsmitgliedern. Allerdings macht

«bb. Z.

sich die Nähe der Großstadt Rassel bemerkbar, deren
Industrieviertel Münden zugewandt is

t und nur 20 Krn
von der Rreisstadt entfernt liegt. Dennoch is

t

der Charakter
des Rreises bei 49?o fortstwirtschaftlich und 4Z<^ land.

wirtschaftlich genuyter Fläche überwiegend ländlich.
Man kann Z Typen von Gemeinden bilden (Abb. 2—4).
Das gesunde, wachsende Dorf (Jühnde) 62Z Ein.
wohner. Es is

t das einzige größere Dorf mit solch gutem
Aufbau. Die Jahrgänge 19ZZ/Z7 sind die stärksten. Auch
in der ganzen Nachkriegszeit ein wachstum. Das Dorf
wird auch in Zukunft Menschen abgeben können. Jühnde
liegt auf der Rassel abgewandten Seite des Rreises.

IS« 5?
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Das schrumpfende Dorf(Landwehrhagen) 1005 Ein.
wohner. Bis l905/0o herunter is

t

die Alterspyramide
gesund. Allerdings macht sich in diesem, nur 10 Km von
Rassel entfernten Dorf bereits 1910/14 der Geburten.
rückgang bemerkbar. In der Systemzeit erreichen die

Geburtenjahrgänge nicht einmal die Rriegsjahrgänge.
Die Geburtenzahl reicht zur Bestandserhaltung nicht aus.

Das stark schrumpfende Dorf (Bonafort) 4o6 Ein.
wohner. Die Geburtenabnahme hat nach 19ZZ sogar noch
Fortschritte gemacht. Die Jahrgänge sind weit schwächer
als im Rrieg. Das Dorf liegt vor den Toren der Rreisstadt.

Es gehören zum Typ:

„wachsend"
„schrumpfend"

„stark schrumpfend'

19?^> der Gemeinden

Nbv. 4.

Die Alterspyramiden der Dörfer unterscheiden sich also
recht beträchtlich. Man kann Gegenüberstellungen und
Vergleiche vornehmen, den Ursachen nachgehen, kurzum
eingehende und vielseitige Betrachtungen daran anknüpfen,

zumal wenn man die Zu. und Abwanderung und auch die
Entwicklung der Geburtenziffern verfolgt. Die propagan.
distische Auswertung kann also recht vielseitig sein. Der
Sinn dieser Arbeit ist ja nicht, eine Privatstatistik mit
engem Horizont zu treiben, sondern statistische Dinge in
einer Form an die Menschen heranzubringen, die sie inter.
essiert. Und man muß einmal das Jnteresse gesehen haben,
mit dem die Pyramide des Heimatortes auf der Leinwand
bestaunt wird.
So erscheint in der Presse wöchentlich die Alters.
pyramide eines Dorfes mit Begleittext. Das Bild zieht die
Augen auf sich, und man liest die paar knappen worte
nebenbei. wenn alle Z7 Gemeinden veröffentlicht sind,
erscheint das Ganze noch einmal als Sonderdruck in
einem Heft vereinigt und wandert nun hinaus an alle
Parteistellen, an die Behörden und in die Schulen. Der
NSLB. hat veranlaßt, daß das Material in den Schulen
durchgesprochen wird. Die Schulungsmänner des RPA.
knüpfen ihre Schulung daran an. In den Betrieben
werden die Originalzeichnungen ausgehängt, nachdem
erstmals loZo rassenpolitische Betriebsappelle stattfanden.
Sie wurden durchgeführt im Rahmen einer rassenpoli.
tischen woche, die den Höhepunkt der rassenpolitischen
winterarbeit darstellt. Auch an die Zusammenstellung
einer kleinen Schau anläßlich des Rreistages is

t

ge,

dacht.
So is
t

es gelungen, die rassenpolitische Propaganda
und Aufklärung vor allem im Rernproblem „Rinder.
reichtum" von Jahr zu Jahr stärker an die Volksgenossen
heranzutragen. wir können hoffen, daß die wirtschaft.
lichen Maßnahmen des Staates mit dem Endziel eines
völligen Familienlastenausgleichs auf eine seelisch auf.
gelockerte Bevölkerung stoßen. Und jede wirtschaftliche
Einzelmaßnahme gibt neue Möglichkeiten an sie an.

schließend die Propaganda vorwärts zu treiben, bis das
Ziel einer zahlen. und leistungsmäßig gesicherten Zukunft
erreicht ist.

Anschr. d. Verf.: Hannoversch Münden, Schedener weg 4
.



^us KaNennygiene und lZevölkerungspolitik
Zum Tode von Alfred ploetz. Am 20. März ds. Js.

is
t

der Begründer der deutschen Rassenhygiene Prof. Dr. Dr.

h
. e. Alfred Ploey an den Folgen einer Grippe, die sein ge

schwächtes Herz nicht mehr überwinden konnte, von uns
geschieden. Für alle seine Freunde, Schüler und Verehrer
und alle die, denen der rassenhygienische Gedanke am Her
zen liegt, is

t

durch den Hingang von Alfred Ploey ein un
erseybarer Verlust entstanden. Sie alle erfüllt tiefe Trauer
um das Hinscheiden dieses großen Vorkämpfers und Ge
stalters einer großen Jdee. Es tröstet dabei nur die Er
kenntnis, daß das wirken und Rämpfen von Alfred Ploey
nicht erfolglos gewesen is

t sondern, daß seine Gedanken

und Anregungen tausendfältige Frucht getragen haben,
und daß er selbst es noch erleben konnte, daß das Reich
wieder geeint und kraftvoll gestärkt unter der Führung
Adolf Hitlers seine rassenhygienischen Forderungen und
Vorschläge aufgenommen hat und einer Verwirklichung ent
gegen zu führen bereit war.
Ploey is

t am 22. August 186> in Swinemünde geboren.
Sein Vater war dort Raufmann, später Fabrikdirektor.
Seine Jugend verbrachte er in Swinemü«>de, Barth, Ber,
lin und Breslau. Schon früh meldete sich in dem jungen
Ploey der wunsch, seinem Volke, seinen Mitmenschen,
seiner Rasse zu helfen und an der Besserung der Mißstände
kräftig mit Hand anzulegen. Es is

t

so verständlich, daß
der junge Mann von den Sozialisten die Maßnahmen und
Schritte erwartete, die im Sinne seiner hochfliegenden
Reformpläne lagen. Bald aber erkannte er, daß der Sozia.
lismus der 80er Jahre von Rassenfremden getragen war
und keine biologischen, sondern bloß äußere soziale

Reformen anstrebte, ja sogar in seiner gesamten Grundauf
fassung das Rassische verneinte und ihm entgegen wirkte.
Ploey studierte Medizin in Zürich und wirkte dann als
praktischher Arzt längere Zeit auch in Nordamerika.
Von seinen Schriften sind besonders hervorzuheben :

Sein Buch von 1895 „Die Grundlinien einer Rassen
hygiene; Ableitung RassenK^giene und ihre Bezie,
hungen zur Ethik" Vierteljahresschrift für wissen,
schaftliche Philosophie 1895.)
„Sozialpolitik und Rassenhygiene in ihrem prinzi
piellen Verhältnis" Archiv für Sozialgeseygebung
und Statistik lo02).
„Der Alkohol im Lebensprozeß der Rasse" Monats
zeitschrift zur Erforschung des Alkoholismus
„Die Begriffe Rasse und Gesellschaft und die davon
abgeleiteten Disziplinen" Archiv für Rasse und Ge,
sellschaftsbiologie 1904).
„Lebensdauer der Eltern und Rindersterblichkeit"
Archiv für Rassen, und Gesellschaftsbiologie l«09).
„Ziele und ?lufgaben der Rassenhvgiene" Offentliche
Gesundheitspflege 19l0).
„Die Bedeutung der Frühehe für die Volkserneuerung
nach dem Rriege" München 1918 .

„Sozia1,Anthropo1ogie" (Rultur der Gegenwart, Band
Anthropologie 192Z).
Ploey war nicht der Gelehrte, der stch in seine enge
Studierstube zurückzieht und nur von hier aus wirkt, son,
dern er suchte unmittelbar auch an das lileben, an seine
Mitmenschen heranzukommen, indem er selbst Familien,
untersuchungen und Familienberatung betrieb, indem er
vor Allem den rassehz gienischenGedankengängeneinewissen,
schaftliche Plattform mit der Gründung des von ihm ge
leiteten Archivs für Rassen, und Gesellschaftsbiologie schuf.
Diese Zeitschrift, die lo?4 zum ersten Male herauskam, hat
s>ch unter der Schriftleitung von Ploey, später unter der
Mitwirkung von Lenz und nun von Rüdin zu der ange
sehensten Zeitschrift dieses wissen schaftlichen Gebietes auf
der ganzen welt empor gearbeitet. ploey ging aber dann
noch weiter und suchte auch einen wissenschaftlichen Laien
kreis für die Frage der Rassenhygiene zu begeistern. Er
gründete I9?5 die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene,
die im weiteren Verlauf eine große Anzahl von Orts
gruppen in allen deutschen größeren Städten bekommen
hat und besonders nach der Machtergreifung bei der Auf
klärung der rassenhrgienischen Maßnahmen der national,

sozialistischen Reichsfükrung den schon vorher von ihr
aufgelockerten Boden weitgehenst bearbeitete.
Schon früh erkannte Ploey, daß die wesentlichen Fehler
der Menschheit in ihrer Erbmasse liegen, daß die Ursachen
der Entartung auf Erbänderung bezw. Hemmung der
Auslese und Gegenauslese beruhen. Er stellt darum auch
mit gutem Recht der Individualhygiene die von ihm neu
geschaffene Forschungs, und Arbeitsrichtung der Rassen
hygiene gegerüber. In seiner Schrift von 1895 arbeitet
er klar den Begriff der Auslese und Gegenauslese heraus.
Er erkennt dabei auch, daß die Geburtenverhütung gegen
auslesend wirkt. Seit langer Zeit beschäftigte ihn die Frage,
ob man durch äußere Beeinflussung, vor allem durch Alko,
holwirkung, Erbänderungen hervorrufen könnte. In den
leyten Jahrzehnten seines Lebens war es ihm möglich,
nach dieser Ricl'tung hin groß angelegte Versuche an
Vaninchen, die mit Alkohol behandelt wurden, vorzu,
nehmen.
Von allem Anfang an war Ploey ein Vertreter der
nordischen Bewegung. Man könnte ihn vielleicht mit gutem
Recht als einen der Begründer des Nordischen Gedankens
bezeichnen. Schon in früher Jugend katte Felix Dahns
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„Rampf um Rom", den -r mit Begeisterung gelesen hatte,
diese Einstellung in ihm verstärkt und besonders betont.
Auch im näheren Bekannten. und Freundeskreis versuchte
Ploey die Verwirklichung rassenhygienischer Grundsäye zu
ermöglichen, in einer Zeit vor allem, die der Aufzucht einer
größeren Rinderschar vollkommen ablehnend gegenüber

stand.

In Erkenntnis der großen Verdienste von Alfred Ploey
berief bereits im Jahre l9ZZ der Reichsminister des Innern,
Dr. Frick, Alfred Ploey in den von ihm begründeten
SachverständigenbeiratfürBevölkerungs,undRassenpolitik,
dem Ploey stets sein großes wissen und seine reichen Er,
fahrungen mit gutem Erfolg zur Verfügung gestellt hat.
An der Schaffung des Geseyes zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses bat er tätigen Anteil genommen. In Er,
kenntnis seiner Verdienste hat der Führer und Reichskanzler
am 9. Januar loZ6 Ploey den Professorentitel verliehen.
Viele wissenschaftliche Gesellschaften, u. a. die Deutsche
Gesellschaft für Rassenforschung, ernannte Ploey zu ihrem
Ehrenmitglied.
wir bedauern es besonders, daß es Ploey nicht mehr
vergönnt war, seinen ödsten Geburtstag zu erleben und
mitten aus der großen Auseinanderseyung, in die sein
geliebtes deutsches Volk heute hineingestellt ist, scheiden
mußte.
wir alle werden Ploey nie vergessen. Stets wird uns
sein kämpferisches und von hohen Idealen getragenes,
stets einfaches wesen ein leuchtendes Vorbild bleiben.

B. R. Schuly.

Zum 5V. Geburtstag von F. Surgoörferam 2t. April
I«40. Friedrich Burgdörfer hat einmal ausgesprochen,
daß erseineHauptaufgabe darin sehe, durch möglichst klare
Herausarbeitung des Tatsachenmaterials die Erkenntnis von
den drohenden Gefahren der biologischen Selbstgefäbrdung
zu wecken und zu vertiefen. Als er 19Z2 mit dem Buche „Volk
ohne Iugend" ' ) vor eine breitere «Öffentlichkeit als die stati,
stische Fachwelt trat, konnte er nachweisen, daß „der ärgste
Feind eines Volkes die eigene Unfruchtbarkeit ist : Rein Volk
stirbt eigentlich aus, es wird ausgeboren". Zum erstenmal
wurde damals diese Einsicht in weitere Rreise getragen, zum
erstenmal auch konnte B. die Größe der bevölkerungsbiolo
gischen Gefahrenlage genau messen durch die Einführung
seiner Methode einer „bereinigten li.ebensbilanz".
Auf B s Anregung hin wurden die familienstatistischen
Fragen in der deutschen Volkszählung eingeführt, die es
gestatten, wirklich Einbliek in die Vorgänge der Bevölke
rungsentwicklung zu gewinnen. Die Vorschläge, die er
19I7 gemacht hatte, wurden bei der Zählung von I«25
nur zum Teil durchgeführt; erst bei der von l9ZZ kam es
zu der familienweisen Erfassung der ehelichen Fruchtbar
keit. Über diesen Ausbau der bevölkerungsstatistischen Er
Hebung und Methodik hat B. in seinem Buche „Aufbau
und Bewegung der Bevölkerung". berichtet.
Seine Schrift : „Sterben die weißen Völker?" ^verfolgte
die internationalen Auswirkungen derGeburtenbewegung ;
sie wurde später gefolgt von der gerade gegenwärtig wich,
tigen Schrift : „Volks, und wehrkraft, Rrieg und Rasse !"
Den auslandsdeutschen Volksgruppen galt die Schrift:
„Volksdeutsche Zukunft." 5 Ferner hat B. in einem Buche:
„Zurück zum Agrarstaat?"^ die Frage der Verstädterung
und der ti.-andflucht erörtert; er gab hier die bevölkerungs
dynamischen Grundlagen einer künftigen Agrar , Sied
lungs', wohnungs, und wirtschaftspolitik.

') R. Vc,Ivinckel. Berlin u. Heidelberg. z. Aufl. 1YZ5.
') ?. A, Bartl,. Leipzig, 2. Aufl. loZ5.
') F. callwey, !l?ii„chc„ lYZ4.
') A. Mcyncr, Berlin l9Z«.
Gcbristen der Hochschulef. politik, Hest Z4, Berlin 15ZS.
') R. Votvinckel. Berlin u. Heidelberg. 2. Äusl. lYZ5.

Die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik konnte mit
dem unter den neuen Gesichtspunkten aufgegliederten und
gedeuteten bevölkerungsstatistischen Material arbeiten; in
dem man B. in den Sachverständigenbeirat für Bevölke
rungs, und Rassenpolitik im Reichsministerium des Innern
berief, ermöglichte man es ihm, die bevölkerungspolitischen
Forderungen, die er auf Grund seiner Einsichten erhoben
hatte, an entscheidender Stelle vorzutragen. Auch als
Mitglied desFachsenats derDeutschen Akademie für Reichs.
und Landesplanung konnte B. Einfluß auf die deutsche
Bevölkerungspolitik nehmen. Auf dem Pariser Rongreß
f. Bev. ,wissenschaft war ihm loZ7 Gelegenheit gegeben,
die Erfolge der nationalsozialistischen Geburtenpolitik vor
einer internationalen Hörerschaft in überzeugender weise
aufzuzeigen, indem er den Geburtenzuwachs seit 19ZZ in

Geburten aus nachgeholten Ehen und Geburten aus er
höhter Rinderfreudigkeit aufgegliederte. Sein Name is

t in
der ganzen welt in statistischen und bevölkerungspolitischen
Areisen bekannt und geachtet ; seine Methoden werden al
lenthalben verwendet. Als Mitglied des Internationalen
Statistischen Instituts und als korrespondierendes Mitglied
des (7.nmit;Nn 1t^Iis,no per 1c>Ltuclin clei k'roblomi clolls,

k>opn1s2ioti,z konnte er mannigfache Anregungen geben.
während seiner Tätigkeit am Statistischen Reicksamt in
Berlin übte B. gleichzeitig eine Lehrtätigkeit an der Uni
versität in Berlin aus. Zugleich mit der Präsidentschaft
des Bayerischen Statistischen Ü.andesamts in München
wurde ihm 19Z9 ein ti.ehrauftrag für Bevölkerungswissen'
schaft an der Universität München zuteil.
Die Fähigkeit, das wesentliche klar und eindringlich dar,

') Namentlicr. in „Volk obnc Iugend" und in dem Sammelwerk:
Rühn'Stämmier'Burgdörser ' lLrbkunde, ZZasscnpflege,Bcvölkerungspc.,
licik. lQuclle c»iNcyer. Leipzig lyZ6.
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zustellen, die B. sowohl in seinen Schriften wie in seinen
Vorträgen und Vorlesungen auszeichnet, sein kluger Rat
und unermüdlicher Einsay für die Lösung der bevölke.
rungspolitischen Aufgaben werden von allen, die mit ihm
in Zusammenarbeit getreten sind, dankbar empfunden. Sie
wissen sich einig in dem wunsche, daß ihm noch lange

Jahrzehnte fruchtbaren wirkens zum Segen unseres deut.
schen Volks beschieden sein mögen. E. P.
Biographische D a t e n : Geboren 24. 4. 1890 in Neu.
hemsbach/Rheinpfalz; von 19l4 bis zu seiner Verwundung
Teilnahme am weltkriege ; Studium der Nationalökono.
miez l«17—21 Sachbearbeiter im Bayerischen Statistischen
Ü.andesamt; lo21 als Regierungsrat ins Statistische
Reichsamt Berlin; 1P28 Direktor der Abteilung für Bevöl.
kerungswissenschaft und ^andwirtschaftsstatistik; l9Zo

Präsident des Bayerischen Statistischen Landesamts in

München.

Geburtenzunahme in den Großstädten. Im Ianuar
>o40 war die Zahl der Lebendgeborenen in den deutschen
Großstädten um 15,6 v. H. höher als im Ianuar l9Zo. Die
großstädtische Geburtenziffer is

t damitauf l 8
,6a.T. gestiegen.

Vorverlegung der Eheschließungen im Kriege. In
Deutschland (altes Reichsgebiet) sind in den ersten 4Rriegs,

monaten etwa 100 000 Rriegschen geschlossen worden, da.
von die Hälfte in den Großstädten. Es heirateten nämlich
etwa l00000 Paare mehr als im entsprechenden Zeitraum
des Iahres 19Z8. Da man auf Grund der Altersklassen»e'
seyung mit einem Rückgang der Eheschließungen gerechnet
hatte, darf man die Zunahme als das Mindestmaß der
durch den Rrieg vorverlegten Eheschließungen ansehen.
Die bevölkerungspolitische Ausrichtung der Familienun.
terhaltssäye für die Familien der Einberufenen dürfte
diese erfreuliche Entwicklung mitbewirkt haben. wir können
sie im Übrigen als Ausdruck des Vertrauens und der bio.
logischen wiedergesundung ansehen.

Ein Neger als Präsident der französischen liammer.
Am 2Z. Februar lo40 is

t unter dem Vorsiy des Negers
Candace das französische Parlament in Paris zusammen.
getreten, wo unter anderm auch eine Aussprache über „Frie.
densziele" stattfand. wenn der Sinn des Rrieges nach einem
alten wort darin liegt, einen besseren Frieden herbeizuführen,

so dürfte wohl ein Neger die ungeeignetste Person sein, in
Dingen der europäischen Neuordnung — denn um diese
geht es doch — mitzusprechen. wir Deutschen jedenfalls
möchten diese Dinge der weißen Rasse vorbehalten.

lZucKbesprecKungen

lviebe, S
.

Deutschland und die Iudenfrage. Hrsg.
Institut z. Studium der Judenfrage. 82 S.
vrewitz, w.: 4U«0 Zahre jüdischer Geschichte. l9Zo. Leipzig,
Verlag Reclam. 2Z6 S.
«mann, vr.: vas Weltbild des Judentums. l9Zo. wien,
Leipzig, Verlag R. Rühne. Z6Z S. Preis RM. 7.50.
Die Erkenntnis des völkerfeindlichen wirkens der Juden
hat längst begonnen, sich in fast allen Rulturvölkern aus,

zubreiten. Gerade im gegenwärtigen Rrieg is
t es von größter

wichtigkeit, alle welt über wesen und wirken des Juden.
tums aufzuklären.
wie bes Büchlein kann hierbei hervorragende Hilfe
leisten. Es zeigt kurz aber eindringlich die Rolle auf, die
das Judentum auf den verschiedensten Gebieten unseres
völkischen Lebens gespielt hat.

Die bisher unter dem Titel: „Von Abraham bis
Rathenau" (Nr. 9 der Schriftenreihe des Rassenpolitischen
Amtes der NSDAP.) bekannte Schrift von Brewiy is

t

nun unter neuem Titel auch im Verlag Reclam erschienen.
In weltanschaulich einwandfreier Betrachtungsweise hat
der Verf. eine Fülle von geschichtlichen Tatsachen über.
sichtlich zusammengetragen, ohne jedoch den geschicht.

lichen Zusammenhängen sowie den Einflüssen des Juden.
tums auf den biologischen Bestand und das kulturelle
Leben der wirtsvölker näher nachzugehen.

Ama nn sucht die geistige Stellung des Judentums
auf philosophischem wege zu umreißen. weitausholend
dringt der Verf. zu wesentlichen Schlußfolgerungen vor.

Teilweise is
t

die Gedankenführung allerdings allzu theoreti.
scher Natur; sie ist daher nicht immer überzeugend. (Z. B. :

die Frage der Erbsünde sei die „zentrale Frage der abend.

ländischen Religionsgemeinschaft".) — Die jüdische welt.
anschauliche „Haltung" hätte wenigstens kurz auf ihre
biologischen wurzeln, nämlich auf ihre erblich.rassi schen Vor.
ausseyungen zurückgeführt werden müssen. G. Cehak.

Kittel, G. : Die historischen Voraussetzungen der jüdischen
Kassenmischung. Schriften d. Reichsinstituts f. Geschichte
des neuen Deutschlands. l9Zo. Hamburg, Hanseatische
Verlagsanstalt. 46 S. 2 Rarren. Preis RM. 1.80.
Verf. hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entstehungs

ursachen des heutig. jüdischen Rassengemisches nachzugehen.

Daß das rassische Problem des Judentums bereits im
Altertum bestand, beweist das Gesey von Esra und
Nehemia, das aus dem 5

.

Jahrhundert v. d. Ztw. stammt
und eines der radikalsten Mischehengeseye der welt.
geschichte darstellen dürfte, in der Folgezeit jedoch mehr
und mehr in Vergessenheit geriet. Nach dem babylonischen
Exil begann die Ausbreitung der Juden über Palästina
hinaus, die Entwicklung des weltjudentums. Dieses er.
kannte sehr bald die geistige, wirtschaftliche, gesellschaft.

liche und politische Machtsteigerung, die das Proselytentum
bedeutete: die Folge war eine mehr und mehr um sich
greifende Vermischung der Juden mit andern Völkern und
Rassen, deren Ergebnis wir in dem Rassengemisch des
heutigen Judentums vor uns haben.

C. Steffens.

Iudenoiertel Europas. Hrsg. v. H. Hinkel. Volk u. Reich.
Verlag, Berlin l9Zo. l51 S. Preis RM. Z.— .
Unter Mitwirkung von bekannten Mitarbeitern des

Verlages „Volk und Reich" hat Hans Hinkel hier um.
fangreiches Material über die Juden in Europa zusammen.
gestellt. Ganz allgemein werden zunächst die Zusammen.
hänge zwischen Juden und bodenständigen Völkern und zwi.
schenJudentum undMinderheiten schuyverträgen behandelt,
dann die Ü,age der Juden in Rußland, Finnland, den
baltischen Staaten, in Polen, der ehemaligen Tscheche»
Slowakei, im ehemaligen Österreich, Ungarn, Jugo.
slawien, Rumänien und Bulgarien dargestellt.

E. wiegand.

Ve«ntmortllcn Mr den lnnslt: ?rol Or. S. K. 8cnul», vsbelsberg und Or. kMsbetn pse», Serttn. — ve»ultrsg>e «n:elgenverwsltung; «sibel K co..
«n:eigen.Selc»lcn«ft, ^uncnen «. l.,opoidstr. 4 und Ser»n.cn«rionenburg. — Versntwortll«t, Mr den «n:elgente» : csrl«. «01,!er.VMncnen. — Verlig:

^
.

t.enm«nn. «llncnen.Ser»n. — s. — vruck von vr. r. ?. viNe«r K cie.. r«lNng.«un<nen. — ?rlnted ln Serminx.
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^. 5. I.etimanns Verlag, ^lüncKen-lZerltn

5ran? KelcKert:

frankreick, der Soldat Englands
wie merkwürdig verschieden fallen doch die Urteile aus,
wenn zwei benachbarte Völker heute ihre biologische Ü.age
gegeneinander abwägen! Es nimmt dabei nicht weiter
wunder, daß die Schwächen des Anderen übertrieben und
die eigenen Mängel beschönigt werden; zuweilen — und
jeyt in diesen Rriegszeiten erst recht — begegnet Deutsch.
land jedoch einer sc

>

unsinnigen, gewissenlosen und dabei
überaus kurzsichtigen Feindpropaganda auf volksbiolo.
gischem Gebiet, daß man in Zweifel gerät, wer unser
Mitleid in höherem Maße verdient, die Verfasser oder die
Leser jener Erzeugnisse einer entfesselten Phantasie. So
grenzt es schon an das Groteske, wenn bereits vor
Jahren im französischen Schrifttum mit heuchlerischem
Bedauern auf einen Anstieg der allgemeinen Sterblich.
keit im nationalsozialistischen Deutschland hingewiesen
worden ist. Den Anlaß dazu bot der Umstand, daß in jedem
Grippejahr die Todesfälle zahlreicher sind als in einem
grippefreien. Nirgendwo sollte man aber eine solche Be,
sorgtheit um unser Schicksal weniger vermuten als gerade
in Frankreich, dessen eigene Sterblichkeit jahraus jahrein
erheblich über der deutschen liegt und bei der weit fortge.

schrittenen Überalterung seines Volkskörpers auch liegen

muß. was sollen wir schließlich davon halten, daß der
Pls,tin im dritten Rriegsmonat seinen Lesern noch vorzu.
rechnen wagte, Frankreich trete zu diesem englischen Rrieg
unter weit günstigeren Bedingungen an als l«14 ! Beweis :

Seit den achtziger Jahren des leyten Jahrhunderts sei die
deutsche Geburtenziffer bis l9ZZ weit tiefer abgestürzt als
die französische. wahrlich ein recht zweifelhafter Trost!
Frankreich reichte im XIX. Jahrhundert niemals an die
deutsche Geburtenziffer heran, konnte daher auch nicht
ebenso tief fallen. Im Jahre l9ZZ sind jedoch bei uns noch
immer 288000 Rinder mehr geboren worden als im ge,
burtenarmen Frankreich. Von dem wiederanstieg des

deutschen Lebenswillens nach der Machtübernahme des

Führers schweigt der Franzose selbstverständlich. Das wollen
wir ihm zugute halten, denn unsere sieben jüngsten Ge.
burtsjahrgänge werden in diesem Rrieg bestimmt nicht
mehr am westwall eingeseyt. was an solchen Rechenkunst.
stückchen in der französischen Presse völlig unverständlich
bleibt, is

t

die Mißachtung der Intelligenz des Lesers, denn
bekanntlich is

t

doch in keinem anderen Lande seit Jahr.
zehnten so viel über die leeren wiegen geschrieben worden,
wie gerade jenseits unserer westgrenze. Oder sollten wir
wirklich von der Urteilskraft der Franzosen eine zu hohe
Meinung haben?
Schließlich sind in den 27 Jahren von l«11 bis l9Z7 in
Deutschland Z5,4 Millionen Rinder geboren worden gegen
nur 18,2 Millionen in Frankreich. Gestorben sind im
gleichen Zeitraum 25, Z Millionen Menschen in Deutsch.
land, gegen 18,7 Millionen in Frankreich. Das Ergebnis
bedeutet einen (durch Einwanderung freilich wettgemachten)
Menschenverlust von einer halben Million für Frank.
reich und einen Gewinn von über l0 Millionen
für Deutschland (nur Altreich). Rann angesichts solcher
von jedem ABCSchüyen nachprüfbarer Aufrechnung noch
eine Meinungsverschiedenheit darüber herrschen, wo die

. ssrankreicns biologiscke lukunft
völkische Rraft wächst und wo sie dahinsiecht? Das deutsche
Volk hat jedenfalls mit seiner Geburtenbilanz des Jahres
19Z« keinen Zweifel mehr gelassen: Großdeutschland hat
Frankreich und England zusammengenommen überholt!
Unsere Gegner, die Erbpächter derDemokratie, dazu einige
der ehemaligen, scheinbar neutralen tl,änder, können

nicht genug über den deutschen Rassismus wettern, in dem

sie nur brutale Barbarei und grausamste Unterdrückung
der Individualität zu sehen vorgeben. Gleichzeitig fordern
sie selber mehr Mut, mehr Gemeinsinn von ihren eignen
Volksgenossen und ahmen noch während ihrer auf uns
gerichteten Schimpfkanonade alle jene Einrichtungen nach,
die wir im Rampf gegen die dem Gemeinsinn feindlichen
Rräfte aufgerichtet haben. Es ist wie eine leyte verzweifelte
Abwehr der heraufkommenden Zukunft, wenn mit einem
als Schimpfwort gedachten Sammelbegriff wie Nazismus
oder Rassismus alles und jedes verdammt wird, was bei
allen Völkern unveräußerlich mit den Begriffen Volk,
Raum, Sippe, Heimat, Blut, Boden verbunden ist. Das
wissen um diese Dinge, einstmals eine Sache des unver.
bildeten Instinkts, kann wohl dort, wo die Menschen in
Großstädten naturfern leben müssen, verschüttet sein, aus.

zurotten is
t

es nur mit dem leyten Bauern. In naher
Zukunft wird ein Rassismus in diesem Sinne auch an der
Leine Eingang finden, vielleicht unter der Bezeichnung
Volksbiologie oder einer anderen wortbildung, die den
Flaggenwechsel erleichtern mag. „Denn darin könnte man
den idealen Rern der Geschichte des menschlichen Geschlechts
überhaupt sehen, daß in den Rämpfen, die sich in den
gegenseitigen Interessen der Staaten und Völker voll.
ziehen, doch immer höhere Potenzen emporkommen, die
das Allgemeine demgemäß umgestalten und ihm wieder
einen anderen Charakter verleihen" (Ranke).
Nirgendwo drängen die ungelösten volksbiologischen
Probleme und die damit organisch verknüpften sozialen
Fragen so heftig auf eine Lösung wie gerade in Frankreich ;

ob sie in England noch lösbar sind, bleibe dahingestellt.
Dabei is
t es geradezu verblüffend, wie grundverschieden

die Struktur der beiden Völker ist, die sich gegen uns ver.
bündet haben. Der Brite weiß sehr wohl darum und hat
mit vollem Bedacht jene uralte Abneigung in den Hinter.
grund gedrängt, die zwischen dem Insulaner und dem
Franzosen bestanden hat. was kein britisches Dominium
bereit zu stellen vermag, eine Armee kräftiger Bauern, die
zudem am Ort des Einsayes aufmarschieren kann, was
mochte England noch mehr wünschen?
Betrachten wir uns in der schematischen Darstellung des
Schaubildes die Verteilung von Land und Leuten —
jeweils im Vergleich zu unseren großdeutschen Verhält.
nissen, wie sie nach dem Münchner Abkommen gegeben
waren.
In der obersten Reihe is

t das Größenverhältnis der
Bodenflächen und ihre Nuyung durch die Rreise mit ihren
jeweils vier Sektoren klar zu erkennen. Die Rreisflächen
Großdeutschlands und Frankreichs stimmen fast genau über.
ein. Ein eigenartiges Ergebnis der Aufteilung des Reiches
Rarls des Großen, nachdem der Streit um Lothars Erbe

Oer Verlag beKSlt Ncnda» äuolcn»eiZlicne«ecnl der VcrvleltiilIlgung und Verbreitung der ln dieler ^eltlcnrllt m>nAbdrucK gelangendenOrlginalbeltrSge vor.
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mehr als tausend Jahre hin und her gegangen ist. Selbst
die landwirtschaftlich genuyten Flächen stimmen nicht nur
beim Ackerland sondern auch den wiesen und weiden

nahezu überein. Lediglich der deutsche waldbestand ist
dem französischen überlegen, dafür überwiegt der „Rest"
in Frankreich. Hierin steckt viel Unland, das einstmals
kultiviert war, dessen Nuyung jedoch aufgegeben worden
ist. Raum ohne Volk .... wie absonderlich wirkt dagegen
die Aufteilung der kleineren Rreisfläche Englands! Als
altes Seefahrerland hat es den wald fast ganz vernichtet,
ein Schicksal, das die Insel mit Spanien, Portugal und
allen Mittelmeerländern teilt. Der Sektor „Ackerland"

is
t nur halb so groß als er sein konnte und auch gewesen ist,

bevor die Freihändler eine blühende Landwirtschaft zu
Gunsten der billigen Einfuhr haben verkümmern lassen.
Dafür dehnen sich die Parks als reizvolle Umgebung
feudaler Herrensiye und Landhäuser, die Golf. und Pol«»
pläye zur Unterhaltung einer kleinen Herrenkaste und
schließlich weiden hier noch Schafherden sowie hochge.

züchtete Milchkühe, die Pferdezucht nicht zu vergessen.

Diese widernatürliche Nuyung des vorhandenen Raumes
in England hat Treitschke schon vor 45 Jahren aus,
gezeichnet umrissen: „wie kann sich ein Deutscher wohl.
fühlen in einem steinreichen Ü-and ohne Bauern! wie habe
ich mich gefreut, als ich mein schönes, heiteres, menschliches
Vaterland wiedersah! Menschlich — darin liegt der
Unterschied!"
Unterhalb der drei Bilder von den Größenverhältnissen
des Bodens stellen nun drei weitere Rreisflächen die Be,
völkerungen dar, die jene Räume füllen. Dabei ist der
Flächeninhalt der drei die Bevölkerungen wiedergebenden
Rreise genau gleich dem Flächeninhalt der drei obersten
Rreise, des Raumes der drei Länder. Lassen wir zunächst
die Aufteilung der Rreise in Gemeindeklassen beiseite und
achten nur darauf, inwieweit die Mächtigkeit der Bevöl.
kerungen den jeweils vorhandenen Raum ausfüllt oder
übertrifft. Eine unterbrochene Rreislinie gibt dem Auge
des Beschauers einen Anhalt für diesen Vergleich; sie
stimmt mit der Rreisfläche der Raumgröße überein.
In Frankreich füllt die Bevölkerung ihren Raum bei
weitem nicht. Der Rreis der Bevölkerungsmasse liegt in
ziemlichem Abstand ganz innerhalb der Raumgröße
77,5 : 125, 0. Die dünne Besiedelung, der Raum ohne Volk,
kommt unmittelbar zum Ausdruck. Genau das Umge,
kehrte liegt in England vor. Die Mächtigkeit der Bevölke,
rung übertrifft bei weitem die Raumgröße 86:55. Das
Händlervolk drängt sich aber derart einseitig in den

Städten zusammen, daß der paradoxe Zustand einer Über.
völkerung in einem zur Hälfte ungenuyten Raum entsteht.
Dieses Mißverhältnis wird wahrscheinlich niemals mehr zu
beseitigen sein, denn eine Rückkehr aus der Industriestadt
auf das Land stößt in dem Umfange, wie sie in England
notwendig wäre, um zu einem organischen Volksgefüge zu
gelangen, auf die unüberwindliche Abneigung des städti.
schen Menschen. England hat keine Bauern mehr und
diesen Mangel in doppelter weise ausgeglichen: Die
Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse haben über.
seeische Farmer übernommen und an die Stelle der Männer,
die in Rriegszeiten den Pflug verlassen und das Gewehr
zur Hand nehmen, bedient sich der Brite seines festländischen
Freundes Frankreich. Fällt einer dieser beiden Faktoren
jemals aus, dann droht dem Inselreich der unmittelbare
Zusammenbruch, weil seine völkische Struktur keine Rück.
kehr zur Norm mehr offen läßt. Darin unterscheidet sich
Frankreich sehr vorteilhaft von seinem Bundesgenossen.
Sein Bild gleicht einer hungernden lebenden Zelle, deren
geschrumpfter Leib sich von der Zellwand zurückgezogen
hat.
Die innere Struktur is

t an sich gesund und regenerations.
fähig, denn daß es möglich ist, in einem Volke wieder neues

Leben anzufachen, dafür is
t das nationalsozialistische

Deutschland der unumstößliche Beweis. Deutschlands Be,
völkerung übertrifft um ein Geringes die Raumgröße
146,5 :lZ0,0, ohne daß ihm aber ein Rolonialraum zur
Verfügung steht.
Ebenso anschaulich wie das Verhältnis Raum und Volk
wirkt nun die Stadt,Ü.and,Verteilung der Menschen auf
die drei Sektoren; sie entsprechen den ländlichen Bezirken
bis zur Grenze der Rleinstadt von 10000 Einwohnern
einerseits und den Großstädten andererseits, dazwischen
liegen die Gemeinden von 10— 100000 Einwohnern.
wiederum fällt die weitgehende Übereinstimmung von
Deutschland und Frankreich auf gegenüber der völlig
anderen Struktur Englands. Deutschlands Großstadt.
sektor is

t um 8,2 v. H. größer als derjenige Frankreichs,
dessen ländlicher Sektor um ebensoviel den deutschen über.
trifft. Darin spiegelt sich leyten Endes Frankreichs indu,

strielle Rückständigkeit. Der Unterschied würde noch ver.
größert, wenn die beiden Hauptstädte außer Betracht
blieben. Von den deutschen Großstädtern wohnen nur
18 v. H. in Berlin, während Paris allein Z2 v. H., Groß°
Paris sogar 56 v. H. aller französischen Großstadtein.
wohner beherbergt. Paris is

t darum schon rein zahlen.
mäßig weit mehr zur tonangebenden Metropole Frank.
reichs geworden, als es Berlin in Deutschland je sein
konnte. Auf Paris folgen in weitem Abstand Marseille
(Yl4000), Lyon (571000), Bordeaux, Ü.ille, alles Städte
provinzialen Gepräges. Bei uns übertreffen mit ihrer
Einwohnerzahl wien und Hamburg die Größe von Mar,
seille, München, Röln, Leipzig, Essen, Dresden und Bres,
lau nicht nur ti.yon rein zahlenmäßig, sie spielen auch als
kulturtragende Zentren des geistigen Lebens eine gewaltige
Rolle. Doch diese strukturellen Unterschiede zwischen
Frankreich und Deutschland verschwinden nahezu beim
Vergleich mit dem rettungslos verstädterten England. Ins,
gesamt leben 72 v. H. der Engländer in Städten mit mehr
als 10000 Einwohnern, 44,2 v. H. allein in Großstädten
— wiederum der krasseste Gegensay zu Frankreich, den man
sich zu denken vermag. Englands umfangreiche Industrie
kann in Rriegszeiten neben dem unmittelbaren Bedarf
seiner Flotte und der Luftwaffe gar nicht so viele Männer
entbehren, wie für eine große Armee notwendig wären, soll
nicht seine gesamte Industrie zum Erliegen kommen. Der
britische widerstand gegen die allgemeine Dienstpflicht ist
also ganz natürlich und im Volksgefüge begründet, ebenso
wie die ständige Suche nach „Bundesgenossen" und wei,

teren Rriegsschaupläyen. Ohne Frankreichs Armee is
t

England hilflos und völlig unfähig auf dem Festland eine
militärische Rolle zu spielen. Es leistet sich eine städtische
Bevölkerung und eine Industrie, wie sie ein Staat von
70 Millionen Einwohnern ungefähr besiyen dürfte. An
die Stelle der fehlenden bodenständigen Landbevölkerung
tritt im Frieden das britische weltreich und im Rriege der
französische Nachbar. wahrlich eine raffinierte Ronstruk.
tion ! wäre Frankreich biologisch gesund und müßte es
nicht jeden stärkeren Männerverlust aufs äußerste zu ver,
meiden trachten, dann könnte seine Bundesgenossenschaft
in der Tat als glückliche Ergänzung des britischen Empires
gewertet werden. So wie die Dinge aber wirklich liegen,
darf Frankreich kein größeres Blutopfer für
England bringen, ohne seine ganze völkische
Zukunft in Frage zu stellen.
Die drei untersten Rrise veranschaulichen schließlich
noch die eingangs angeführte riesige Überlegenheit Groß,
deutschlands in der nächsten Generation. Über die Hälfte
der im Jahre l9Zo in den drei kriegführenden Ländern
geborenen Rinder haben deutsche Eltern. Da braucht uns
wahrlich auch um die Zukunft nicht bange zu sein! Be,

trachtet man jeyt die drei untereinander liegenden Rreis.
flächen Frankreichs von oben nach unten, dann versinn.
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bildlicht die Raumgröße gleichsam Frankreichs Vergangen.
heit, seine gegenwärtige Einwohnermenge den Grad seiner
augenblicklichen biologischen Schwäche, und die Rleinheit
des untersten Rreises der im Jahre 19Zo Geborenen, sein
biologisches Absinken in der Zukunft. (Die drei Rreis.
flächen verhalten sich wie 125,0:77,5:69,0, während
die entsprechenden Zahlen für Deutschland lauten lZ0,0:
:146,5:160,5.)
Die hier gewonnenen Einsichten auf volksbiologischem
Gebiet lassen sich nur in einer Zusammenschau der drei
zum Vergleich herangezogenen Völker gewinnen, sie geben
uns nunmehr wertvolle Hinweise auf die weltgeschichtliche
Rolle, die Frankreich im gegenwärtigen englischen Rrieg
zu spielen gezwungen wurde.

Schon die nächste Generation wird kein Verständnis
mehr für die Rurzsichtigkeit aufzubringen vermögen, mit
der Frankreich in diese Sackgasse hineingeraten ist. Nur
seine hysterische Angst vor der wachsenden Übermacht des
deutschen Nachbarn hat es zuwege gebracht, daß die
Friedensangebote des Führers in den Jahren vor dem
Rriegsausbruch kaum ernsthaft geprüft worden sind.
Dabei weiß jeder urteilsfähige Franzose, daß sein ü.and in

erster tl,inie Ruhe braucht, nicht nur um seine wirtschaft.
lichen Probleme zu lösen, sondern auch zur wiedergewin.
nung jenes Selbstvertrauens, das dem französischen Volk
abhanden gekommen ist. Vor dem weltkriege kannten die
verantwortlichen Staatsmänner nur einen ganz primi,
tiven und doch im Grunde recht brauchbaren Gradmesser
der völkischen Rraft; das war die Präsenzstärke der stehen.
den Heere. Das kaiserliche Deutschland hätte eine weitaus
größere aktive wehrmacht unterhalten können, wenn nicht
die schwarz.roten Reichstagsmehrheiten alle wehrvor.
lagen sabotiert hätten, die auf eine völlige Erfassung der
zum Heeresdienst tauglichen Mannschaften hinausliefen.
Deutschland machte sich aus lauter Angst, es könne die
anderen reizen, kleiner als es wirklich gewesen ist. Frank.
reich dagegen wollte größer und mächtiger erscheinen, als
seiner biologischen Rraft entsprach, und half sich mit der
Verlängerung der aktiven Dienstzeit seiner Truppe, als
könnte damit eine völkische Schwäche wirkungsvoll aus.
geglichen werden. Dieses Gebaren lief zwar auf einen
frommen Selbstbetrug hinaus, erhielt aber noch für lange
Jahre jenes Selbstvertrauen, das dem Charakter der fran.
zösischen Nation so notwendig is

t und dank seiner stolzen
Vergangenheit ständig wach gehalten worden war. Die
nach der Jahrhundertwende in die wege geleitete Ein.
kreisung des starken, arbeitsamen und auf wirtschaftliche
Expansion drängenden deutschen Nachbars war somit ganz
logisch. Mit der Übermacht einer großen Roalition sollte
der unheimliche Roloß an der Ostgrenze gestürzt und seiner
biologischen Überlegenheit beraubt werden. Das Ziel ist,
soweit es ohne militärischen Sieg überhaupt ausdenkbar
erschien, restlos erreicht worden. Die im Diktat von Ver.
sailles festgelegten Fesseln mußten in der Theorie ausreichen,
alle jene Rräfte in Deutschland zu vernichten, von denen
sich Frankreich jahrzehntelang bedroht gesehen hat. Es is

t

anders gekommen, einmal weil unser Führer diese Fesseln
abzustreifen verstanden hat, zum andern aber auch deshalb,
weil Frankreich — und darin liegt die Tragik seines volks.
biologischen Schicksals ! — den großen Sieg seiner Diplo.
matie in gar keiner weise auszunuyen verstanden hat. Auf
keinem einzigen Gebiet is

t

nach dem Jahre l«18 neues
Leben erwacht! Der französischen Industrie blieb jeder
wagemut fern, sie is

t

nicht einmal von den gewaltigen An,
forderungen, die der wiederaufbau der zerstörten Gebiete
mit sich gebracht hat, aus ihrer geruhsamen Selbstgenüg,

samkeit herausgerissen worden, hatte man doch dem am
Boden liegenden Feind unsinnige Lieferungen für jene
Zwecke aufgezwungen. Ramen aber aus dem produktiven

wirtschaftsleben schon keine neuen Anregungen, so blieb

es auch folgerichtigerweise bei dem althergebrachten spar.

samen Verbrauch an Ronsumgütern aller Art. Das be
stimmte wiederum die weitere Stagnation innerhalb des
großen landwirtschaftlichen Sektors, der vergeblich auf eine
gesteigerte Nachfrage nach seinen Erzeugnissen gewartet

hat. Lediglich in Paris hat sich der Siegesjubel einige
Jahre lang in einem eitlen seichten Lebensgenuß ausge.
tobt. In buntem wirbel gaben sich die Pariser zusammen
mit sensationshungrigen Ausländern der lange entbehrten
weltstädtischen Ausschweifung hin. Gar mancher der fran.
zösischen Rriegsteilnehmer wandte sich voll Ekel von
diesem Treiben ab, angewidert von dem Gedanken, daß
das größte Blutopfer der weltgeschichte, das Frankreich
dem Ausbluten nahegebracht hatte, keine anderen Folgen
haben solle als eine kurze Blüte des Pariser Amüsier.
rummels. Abseits von diesem widerlichen Treiben ver.

zweifelten Millionen an dem Sinn und Zweck aller auf die
wohlfahrt des Landes gerichteten Anstrengungen. Hatte
Frankreich umsonst gesiegt und den Frieden verloren? Auf
jeden Fall war das Selbstvertruen in die eigne Rraft
bereits so weit gesunken, daß nach dem Jahre l«20 die
Geburtenzahlen wieder weiter absanken von über 800 000
damals auf 000000 in den leyten Jahren. war es zwecklos
geworden zu leben? In einem Lande des Sieges, des Reich.
tums und der Armut an Menschen? Viele guten Patrioten
erkannten die Notwendigkeit der Abkehr von der Ichsucht
und der wiederbelebung des Gemeinsinnes. Sie können
sich aber nicht befreien von der Angst, alles Bemühen
bleibe zwecklos. Nuyloses Dienen. So lautet der Titel
eines Buches, in dem der Schriftsteller Graf Henry de
Montherlant, ehemals Freiwilliger im weltkrieg, die
Sorgen um sein geliebtes Frankreich vor kurzem nieder.
gelegt hat. Er selber is

t von jeder feigen Angst weit ent.
fernt, aber er weiß, es müsse „ein czui6 6ivwum über

Frankreich kommen", wenn es „um die gefährliche Rlippe

herumkommen solle".
Das sind besinnliche Gedanken eines guten Franzosen
aus dem Jahre l9Z5, als zu dem Verlust des Selbstver.
trauens in der Masse des Volkes noch die Beschämung
hinzugekommen war, daß der niedergeworfene Gegner von
gestern sich wiederaufrichtet und seinerseits vollbringt, was
dem Sieger nicht gelungen ist, — den völkischen wieder.
aufstieg.

Inzwischen is
t

nichts Göttliches über Frankreich ge.
kommen. Im Gegenteil! Noch einmal hat es an die waffen
appelliert, noch einmal soll Deutschland zu Boden ge.
zwungen werden ; natürlich nicht von ihm allein. wiederum
sollten große Völkermassen des Ostens die eigene zahlen.
mäßige Unterlegenheit ausgleichen, aber diesmal is

t Frank.
reichs Rechnung gleich zu Anfang nicht aufgegangen.
England ist sein einziger Bundesgenosse geblieben.
was Frankreich an seinen britischen Freunden hat, er.
leben wir täglich und, was es füglich von ihm erwarten
kann, zeigt der vorhin angestellte Vergleich. Ist es nicht
eine tragische Verblendung, zu meinen, der Brite könne
ihm helfen? Braucht nicht umgekehrt England die fran.
zösische Armee, so lange es noch auf dem Festland in Dingen
mitreden will, die es überhaupt nichts angehen? Teilt
England etwa Frankreichs eigne Sorgen? Nichts liegt

ihm ferner! Daß Frankreich seinen Raum nicht auszufüllen
vermag, daß seine Landwirtschaft verfällt und die Bauern
ihre Grundstücke verlassen, daß seine Lebensbilanz von

Jahr zu Jahr mit größeren Verlusten abschließt, daß Angst,
Verzagtheit und Pessimismus immer weitere Volkskreise
erfassen, alles das is

t dem Inselvolk kaum bekannt, ge.
schweige denn ein Problem. Die Sorgen des Briten liegen

ja auf ganz anderen Gebieten. Jene völlig gegensäyliche
volksbiologische Struktur der beiden Länder führt dahin,
daß beide Partner gegenseitig Unmögliches erwarten, denn
keiner versteht den andern.
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Noch kennen die beiden Demokratien den weg zum
Siege nicht. Aber geseyt den Fall, die Marsbewohner
kämen ihnen zu Hilfe, würde Frankreich diesmal imstande
sein, einen Sieg innerpolitisch auszunuyen und damit den
Frieden zu gewinnen? Die gegenwärtigen Machthaber in

Paris können sich einen wiederaufstieg Frankreichs nur
unter der Vorausseyung denken, daß Großdeutschland
politisch zerstückelt und biologisch entkräftet als europäischer
Rivale ausscheidet. Ein wahnwiyiger Gedanke! Das
Prinzip der Rraft, der Selbstbehauptung und des wachs.
tums soll das Feld räumen, damit das Rränkliche, Angst.

liche und Sieche bessere Lebensbedingungen bekomme. Eine
solche Idee verstoßt gegen das Grundgesey, dem alles
Lebendige gehorcht, sei es im Tier. oder Pflanzenreich, sei
es bei den Menschen oder unter den Völkern. Es nüyt auch
nichts, in verleumderischer weise die Rraft, Brutalität und
die Selbstbehauptung, Agression zu nennen, dadurch wird
die eigene Schwäche und der Mangel an Selbstvertrauen
nicht behoben und der Sieche nicht gesund.

Es liegt uns Deutschen nicht das geringste daran, Frank.
reich als europäischen Rulturfaktor auszuschalten und ihm
etwa ein Schicksal zu wünschen, wie es seine Machthaber
uns bereiten wollen. wir können im Gegenteil nur hoffen,
daß Frankreich in die ti.age käme, seinen Raum wieder mit
Franzosen zu füllen, denn ein volksbiologisches Vakuum
bei unserem westlichen Nachbar könnte in der Zukunft zu
einer europäischen Gefahrenquelle werden.
wir haben, um selber leben und schaffen zu können,
nicht notwendig, den Nachbar schwach zu wissen; wir
schäyen — ja wir überschäyen sogar zuweilen, was Frank.
reich in der Vergangenheit zum Fortschritt der abendlän.

dischen Menschheit beigesteuert hat. Unser Führer hat oft
genug den Vorschlag gemacht, den wettstreit der kulturellen
Leistung und den friedlichen wirtschaftlichen Güteraustausch
an die Stelle der machtpoliti scheu Rivalität treten zu
lassen. Leyten Endes lag es nur an dem mangelnden
Selbstvertrauen der Franzosen und an der gründlichen
Verkennung ihrer volksbiologischen Ü.age, wenn es zu
keiner Verständigung gekommen ist. Aus ebendiesen Mo.
tiven heraus — weil es sich vor dem friedlichen wett.
bewerb ängstigte — hat sich Frankreich dann an Englands
Seite erneut in den Rrieg gestürzt. Es gleicht dem Manne,
der während eines Playregens aus Sorge um seinen Anzug
ins wasser springt.
Ob und wann Frankreich seine biologischen und inner.
staatlichen Probleme klar erkennen und an ihre Lösung
herangehen wird, kann niemand voraussehen. Zuvor
müßte es allerdings zu der Einsicht gelangen, daß die Teil.
nahme am englischen Rrieg das ungeeigneteste Mittel war,
um seine völkische Zukunft zu sichern. Die leitenden Staats.
männer Frankreichs sind freilich weiter denn je von dieser
Einsicht entfernt. Statt dessen haben sie sich sogar mit der
britischen Regierung dahin geeinigt, daß die gegenwärtigen
Beziehungen der beiden Länder in der Zukunft von einer
noch stärkeren und dauernden Bindung abgelöst werden
sollen. Staatsrechtlich braucht dabei die französische
Souveränität nicht verloren zu gehen; jede Art von An.
lehnung an das Empire wird aber die Lösung der inner.
politischen Schwierigkeiten in Frankreich nur weiter
hinauszögern und vielleicht eines Tages geradezu aus.

schließen.

Anschrift des Verf.: Berlin Nw. 7, Robert,Roch,Play 7.

Suldo Sandra:

Kur:e Selcniclite der italienischen ^ntnropologie

In dem Vortrag über die wissenschaftlichen und poli.
tischen Grundlagen der Rassenfrage in Italien, den ich
am 19. Februar 19Z9 an der Berliner Universität hielt
und der im Aprilheft der „Nationalsozialistischen Monats.
hefte" wiedergegeben ist, hatte ich flüchtig Gelegenheit,

auf die alte Tradition der italienischen Anthropologie
hinzuweisen.
was italienische Gelehrte zur wissenschaft vom Menschen
beigetragen haben, ist in Deutschland oft und rühmlich
erwähnt worden. Es mag aber dennoch nicht unangebracht
sein, in dieser Zeitschrift die Geschichte der italienischen
Anthropologie in Rürze an uns vorbeiziehen zu lassen.
Zu den Pionieren der physischen Anthropologie in
Italien is

t Luigi Calori (1809— 18o6) zu rechnen, der
während eines runden halben Jahrhunderts mit fabelhaftem
Fleiß tätig war und bis zum leyten Tage seines Lebens im
Anatomiesaal und in dem von ihm ins Ü.eben gerufenen
anthropologischen Museum anzutreffen war. Seine Ar,
beiten über den langköpfigen und den kurzkopfigen Typus
bei den Italienern, ergänzt durch eingehendste Unter.
suchungen über das Gehirn beider Typen, sind heute
klassisch.
wie Luigi Calori, so ist auch Giustiniano Nieolueei
in Italien der systematischen Arbeit von Paolo Mantegazza
und Giuseppe Sergi vorangegangen. Sein erstes werk
waren zwei Bände ,,Oe1Ic! re220 ums.ne"(Von Men.
schenrassen) und .,8äßAio etnolo^ico" (Ethnologischer
Versuch), Neapel 1857 — 58. Nieolueei war ein uner.
müdlicher Sammler rassenkundlichen Materials, vor allem
von Schädeln und Skeletten. Seine Tätigkeit teilte aber
das Schicksal aller Vorläufer : sie blieb lange Zeit unbeachtet.

Von Nieolueei stammen auch wertvolle Arbeiten über
die Ligurer in Italien und über die Anthropologie Latiums.
Fast unbekannt, auch in Italien, is

t das werk eines
anderen großen Vorkämpfers der Rassenkunde : Ich spreche
von Cesare Paladini (1820— 1884), einem glühenden
Patrioten und vielseitigen wissenschaftler. Seine „Ethno.
graphischen Studien", die rassenkundlichen Charakter
tragen, erschienen nach seinem Tode im Jahre 1887.
wie Nieolueei und Calori für die physische Anthropo.
logie, so is
t tl.uigi Pigorini(1841 — l925)fürdas Studium

der Vorgeschichte zu erwähnen. Er war unter den ersten,
die ihm in Italien die wege wiesen ; auch ist er der Gründer
des nach ihm benannten Ors,nge I^Iuseo 5Iä2ions,le 6i

Ltnogrs.lis, o cli ?reistoris, in Rom.
Die anthropologische Forschung in Italien folgte bisher
fast ausschließlich zwei Schulen: der florentinischen, die
von Paolo Mantegazza ausging, und der römischen,
deren Gründer Giuseppe Sergi war. Ich sehe ab von
der Schule tl.ombroso's, weil sie im Grunde eher krimi.
nalistisch als anthropologisch war, und weil man nach
meiner Ansicht eine Schule, in der von jeher das jüdische

Element allzusehr vorherrschte, nicht als eine italienische
bezeichnen kann.
Die Tätigkeit dieser beiden italienischen Schulen der
Anthropologie wird seit langem durch das wirken zweier
bedeutender wissenschaftlicher Vereinigungen glücklich er.
gänzt. Es sind dies die ,,8c>cietä 1ts,liens. cli ^ntropologis,
e6 Ltnologis.", die von Mantegazza gegen 1870 in Florenz
gegründet wurde, und die ,,Lociets. Roms,ns cli ^ntro.
voIogis," (heute ,,lstitutc> Its,liens <Zi ^ntropologis,"),

welche Sergi 18«2 in Rom ins Leben rief.



Die wissenschaftlichen Organe dieser beiden Gesellschaften
sind das ,.^rckivio per e 1'Ltnc>1c>ßis",

bzw. die ,,.^tti(— Siyungsberichte) ^lells. 8c>ciots. lioms,ns

Durch ein Kalbes Jahrhundert sind die beiden Schulen
oft verschiedenen Richtungen gefolgt. Das hat sich mög.
licher weise auf die Durchseyung einer so wichtigen Disziplin,
wie es die Anthropologie ist, nachteilig ausgewirkt. In der
leyten Zeit aber wurde von den jüngeren Angehorigen
der beiden Schulen immer gebieterischer die Notwendigkeit
empfunden, endgültig mit dem alten System zu brechen
und die italienische Anthropologie grundlegend neu aus.
zurichten.
So kam es, daß die leyten Anhänger zweier Schulen
eine fünfzigjährige Trennung völlig überwunden haben
und — zum ersten Male in der Geschichte der italienischen
Anthropologie — nahe Verbündete im gemeinsamen
Rampf für den neuen Rassengedanken geworden sind.
Ich möchte hier nur kurz auf die Tätigkeit derer ein.
gehen, die nacheinander in Florenz Anthropologie lehrten,
da es mir die Rnappheit des Raumes nicht gestattet, alle
anderen Angehörigen der florentinischen Schule mit an

zuführen.
Im Jahre 1870 bestand noch an keiner Universität
Europas ein selbständiger Lehrstuhl für Anthropologie.
Als erster in Italien und Europa wurde Paolo Mante.
gazza (18Z1 — ordentlicher Professor für Anthro.
pologie und blieb in diesem Fach für viele Jahre allein.
Vom Beginn seiner wirksamkeit an verstand er es, in
seinem Florentiner Laboratorium tüchtige Mitarbeiter um
sich zu versammeln, von denen einige bedeutsame Arbeiten

hinterlassen haben.
Auf engerem rassenkundlichem Gebiete sind uns von
Mantegazza bemerkenswerte Abhandlungen über die
Rassen Indiens und Ü.applands hinterblieben. wir ver,
danken diesem Gelehrten den im Jahre 1880 unter,
nommenen ersten Versuch einer über die gewöhnliche
Schädelmessung hinausgehenden kraniologischen Rlassi.
fikation.
Nachfolger auf dem Lehrstuhle Mantegazza's war sein
Schüler Aldobrandino Mochi (1874— 19lZ), der einer
florentinischen Adelsfamilie entstammte. Mochi verwandte
ungefähr Z0 Jahre auf die Bereicherung und Neuordnung
des von Mantegazza gegründeten wertvollen Museums,
das er schließlich in sein heutiges Heim in dem ernsten

Xonlinitc, überführte. Der größte Teil seiner
Tätigkeit war völkerkundlichen und anthropologischen
Forschungen unter besonderer Berücksichtigung der Chi.
nesen, Japaner, Araber, der Borsego, Denka usw. ge,
widmet.

Auf Mochi folgte im Lehramt Neilo Pueeioni. Ihm
verdanken wir zahlreiche Untersuchungen auf verschiedenen
Gebieten der physischen Anthropologie, und zwar be,

sonders im Bereiche der Anthropometrie und der Osteo.
mctrie. Abgesehen von zahlreichen Abhandlungen ver.
pflichtete uns Pueeioni durch zwei umfangreiche Bände
über die Anthropometrie der Völker der Cyrenaika und
in Somaliland. Gegenwärtig wird das Anthropologische
Institut in Florenz und das dortige Nationalmuseum für
Anthropologie und Völkerkunde von dem bekannten
Afrikanisten Gidio Cipriani geleitet. Cipriani hat be
merkenswerte Forschungsreisen in Südafrika, in Mozam.
bique, in Rhodesien, im Fezzan, in Vorder. und Südasien
durchgeführt; auf einer dieser Reisen durchquerte er Afrika
von der Rapkolonie bis Ägypten. Ihm sind eine ganze
Anzahl von Veröffentlichungen über grundlegende Fragen
der Anthropologie zu verdanken.
Cipriani, der die Schule Mantegazza's unmittelbar fort,
seyt, is

t in Italien der berufenste Renner aller Fragen, die
mit der Anthropologie der farbigen Völker zusammen.

hängen. Seit langer Zeit is
t er der erklärte Vorkämpfer

eines wohlverstandenen kolonialen Rassenschuyes, und

seit den Anfängen der italienischen Rassenpolitik hat er
seine ganze Rraft für die Propaganda aller Ideen, die zu
der Schaffung eines sicheren Rassenbewußtseins gegenüber
den farbigen Rassen beitragen können, eingeseyt.
wenn man von der florentinischen Schule der Anthro.
pologie spricht, dann darf man es nicht unterlassen, auf
das werk des Geographen Renato Biasutti hinzuweisen,
der zahlreiche Beiträge auf dem Gebiete der Anthropo.
geographie geliefert und immer regen Anteil an der Tätig.
keit der Anthropologisch Ethnologischen Gesellschaft in

Florenz genommen hat.
Biasutti is

t

der Verfasser mehrerer Abhandlungen, die

sich mit der Erforschung der geographischen Verteilung
der anthropologischen Merkmale befassen, wie z. B. der
integumentären Merkmale, der Haar, und Augenfarbe, der
Haarform, der Rörpergröße, der Größenverhältnisse des

Rörpers, der physiognomischen Merkmale, der Gesichts.
proportionen, der Variationen des Gesichtsprofils, der
Nasenformen usw.
Im Zusammenhang mit den Forschern der Florentiner
Schule kann auch von der wirksamkeit von G. Ü.. Sera
gesprochen werden, der zahlreiche Untersuchungen an der
Schule in Florenz durchführte, bevor er nacheinander die

Lehrstühle der Anthropologie in Pavia und in Neapel
innehatte.
Die Tätigkeit Sera's bewegte sich im wesentlichen in
morphologi scher Richtung, und ihm is

t

die Gründung des
..(^iornslo cli ^lorkulo^is. cloll'Domo o clei ?rims.r.i" (Zeit.
schrift für die Morphologie des Menschen und der Herren.
tiere) zu verdanken, die allerdings vor geraumer Zeit ihr
Erscheinen eingestellt hat. Aus dem Gesamtwirken Sera's
soll besonders hingewiesen sein auf seine Arbeiten über
die Gesichtsmerkmale in Beziehung auf die Mehrstämmig.
keit der Primaten, sowie über die Zusammenhänge zwischen
der Schädelbasis und der Gesichtsbildung bei den Menschen.
rassen.
wenn wir jeyt zur römischen Schule der Anthropologie
übergehen, müssen wir uns gegenwärtig halten, daß die
gesamte Geschichte der italienischen Anthropologie lange
Zeit hindurch ihr Gepräge von der wirksamkeit Giuseppe
Sergi's (1841 — l9Z6) erhielt. Sergi gelangte erst auf
dem Umwege über verschiedene andere Fächer — Sprach.
wissenschaft, Anatomie und Philosophie — zur Anthro.
pologie. Sein erstes werk „Ustologie, oder die wissen.
schaft vom wesen" war eine Verteidigung der ältesten
Gedanken italischer Philosophie. Von der Philosophie
ging Sergi zur Psychologie über. Er bekannte sich zu einer
objektiven Psychologie in Verbindung mit einer naturali.
stischen Philosophie. Er war der erste, der den Begriff
einer Schichtung der menschlichen Persönlichkeit im Hin.
blick auf das Verbrechertum erfaßte und im Charakter
den Unterschied zwischen einem „fundamentalen" und
einem „adventiven" Teil aufstellte; das fundamentale
Element wird vererbt und ergibt sich aus den organischen
Bedingungen des Individuums; das „adventive" ist, was
im ti.aufe des individuellen Lebens hinzukommt.
wichtig is

t die Feststellung, daß Giuseppe Sergi bereits
188« mit seinem werk über die menschliche Degeneration
als Pionier einer Rassenauslese auftritt, die die Aus
merzung der Entarteten, die Verhinderung ihrer Fort.
pflanzung und ein höherstehendes Erziehungssystem um.

faßt. Sergi entwickelte die ph^siologische Empfindungs,
theorie und bemühte sich um den Nachweis, daß die tl.ust.
und Unlustgefühle mit den Denkvorgängen keinen gemein.

samen Siy haben.
Für uns von größerer Bedeutung sind die Forschungen
Sergi's auf dem Gebiete der reinen Anthropologie. Hier
bemühte er sich, an die Stelle der kraniometrischen Unter.



«ett S 0tt« Neche, Vas gedenKen der tttinen SS

suchungsmethode die kranioskopische zu seyen, nach welcher

die Schädel nicht mehr auf Grund von Maß. und Index.
zahlen klassifiziert wurden, sondern auf Grund ihrer wahren
Gestalt, wie sie sich aus der Beobachtung ergibt.

Sehr bekannt sind die Arbeiten Giuseppe Sergi's über
den afrikanischen Ursprung der mittelländischen Rasse.

Hier stellte er Lehrmeinungen auf, die mit denen der meisten
Fachgenossen in lebhaftem Gegensay standen. wir können
aber immerhin heute unbefangen über das werk Sergi's
urteilen und dabei den rein beschreibenden Teil, der auch
heute noch von Belang ist, von seinem theoretischen Ober.
bau unterscheiden, der durch die neuen Erkenntnisse, über

die wir heute verfügen, zum Teil als überholt betrachtet
werden muß. Dabei halte ich es jedoch für sehr wichtig,

unsere deutschen Leser daran zu erinnern, daß selbst Sergi
die grundsäyliche und ursprüngliche Gleichheit des nor.

dischen Typus mit dem mittelländischen Typus in Europa

zu beweisen gewillt war.
Auf dem Gebiete der Systematik der menschlichen Rassen
erscheint Giuseppe Sergi als der Vertreter einer über.
steigerten polygenetischen Entwicklungstheorie.
Giuseppe Sergi hat eine ungeheure Menge von Ver.
öffentlichungen hinterlassen, darunter einige Bände
und ungefähr Original Abhandlungen, die als monu
mentaler Beitrag zur Renntnis der menschlichen Lebens.
geseye für immer Bestand haben werden.
Auf dem Lehrstuhle in Rom folgte auf Giuseppe Sergi
sein Sohn Sergio, der gegenwärtig Direktor des Anthro.
pologischen Instituts und Museums ist.
Sergio Sergi widmete die ersten Jahre seiner wissen.
schaftlichen Tätigkeit der Physiologie des Menschen und
der Psychiatrie. In der Folge begab er sich nach Berlin,
wo er als Schüler von waldeyer und v. Ü.uschan zahlreiche
Untersuchungen durchführte. In Deutschland vollendete
er seine bekannten Untersuchungen über das Gehirn und
den Schädelbau der Abessinier. Später diente die Gesamt.
heit dieser Studien als Grundlage für die Veröffentlichung
zweier Bände ,.O«rebra ttererica" (lS0S) und ..Oranis
Hg.be»»inicn" (lo12) aufVeranlassungund Rosten deutscher
Institutionen, und zwar der Medizinisch.Naturwissen,
schaftlichen Gesellschaft und der Gesellschaft für Anthropo.
logie, Ethnologie und Urgeschichte. Das werk.. Oerebrs
tter^rica" wurde loll von der Anthropologischen Gesell.
schaft in Paris mit dem FaurellePreis ausgezeichnet.
Der bekannteste Schüler Giuseppe Sergi's war vielleicht
Vincenzo Giuffrida,Ruggeri (1872— lo21), der an der
Universität Neapel Anthropologie lehrte. Er widmete
sich zahlreichen Forschungen auf verschiedenen Gebieten
der Anthropologie, aber seine Vorliebe galt der Schädel.
morphologie. Er dehnte seine Untersuchungen auf das
Skelett der verschiedensten Menschengruppen auf der Erde

und auf vorgeschichtliche Bevölkerungen aus, unter be.
sonderer Berücksichtigung der Frage der jungsteinzeitlichen
Sikuler. Bekannt is

t

der Gegensay zwischen den Ideen
Giuseppe Sergi's und denen Giuffrida.Ruggeri's in der
Frage der menschlichen Stammesentwicklung, wobei ersterer
die polygenetische Doktrin entwickelte, während leyterer
vorbehaltlos dem NeoMonogenismus anhing. Giuffrida.
Ruggeri verwandte sogar einen großen Teil seines Lebens
darauf, diese These zu dokumentieren.

Gleichfalls ein Schüler Giuseppe Sergi's und sein
Assistent war Fabio Frassetto, der derzeitige Direktor
des Anthropologischen Instituts in Bologna. In den
ersten Jahren seiner Tätigkeit wandte sich Frassetto im
wesentlichen verschiedenen Problemen der Morphologie zu,

so z. B. der Geschichte der Verknöcherung der Schädel.
knochen beim Menschen und bei den Primaten. Frassetto
hat auch seine Vorlesungen in vier starken Bänden heraus.
gegeben. Ein besonderes Verdienst Frassetto's war seine
Tätigkeit für eine Vereinheitlichung der Methoden der
Anthropologie und der Eugenik. Zu diesem Zwecke hat
er ein besonderes Nachrichtenblatt S.A.S. (Ltkm6srcI-
i??a?ione .^ntropologica. Lintetics) ins Leben gerufen,
an dem Fachgelehrte aus allen Ländern der welt mit.
arbeiten.
In den leyten Jahren wurde an den Universitäten
Pavia, Padua und Turin Anthropologie von drei wissen.
schaftlern gelehrt, die gleichfalls mit der römischen Schule
in Verbindung stehen, nämlich von Giuseppe Genna,
Raffaele Battaglia und Giovanni Marro.
Aus dem Gesagten geht wohl klar hervor, daß die
rassenkundlichen wissenschaften in Italien auf eine lange
Überlieferung zurückblicken können.

In der Vergangenheit vollzog sich das anthropologische
Studium an den Universitäten in nicht mehr als drei Vor.
lesungsgruppen, nämlich „Anthropologie", „Ethnologie"
und „Paläethnologie". Nachdem sich die Rassenpoiitik des
faschistischen Regimes durchgeseyt hat, sind neben diesen
nunmehr klassisch gewordenen Vorlesungen durch das

Ministerium für die Nationale Erziehung neue Lehrgänge
von pulsender Gegenwartsnähe eingerichtet worden und

haben andere wiederum tiefgreifende Umbildungen erfahren.

Auf biologischem Gebiete is
t

schließlich den Forschungen
der Studierenden eine neue wichtige Disziplin durch das
Seminar über „Biologie der Menschenrassen" eröffnet
worden.
wir dürfen somit erwarten, daß die Anthropologie,
die sich bei uns auf eine so alte Überlieferung berufen
darf, unter dem Antrieb der Rassenpolitik einer großen
Blütezeit entgegengeht.

Ansch. d. Verf. : Rom, Ministero clells Oulturs ?npc>Iar?.

Otto KecKe:

Das Sedenkei

^um Muttertsg

wir wissen, daß unsere germanischen Vorfahren, daß
ursprünglich alle Völker des großen indogermanischen
Rreises ihren Ahnen einen „Rult", eine hohe Verehrung
gewidmet haben. war das sinnlos, handelt es sich hier um
unnüye, „überholte" Vorstellungen und Bräuche? Der
europäische Mensch hat sich ja leider gewöhnt, alles was an
religiösen Dingen nicht mit den Anschauungen und Bräu.
chen des Christentumes zusammenhängt, als „unsinnig",
als „heidnisch" und damit als „minderwertig" anzusehen.
wir müssen auch in diesen Dingen umlernen und uns

l der ^Knen

SM 1?. 5. 1940.

auf uns selbst besinnen, denn das „kirchliche" Denken hat
uns einer der stärksten wurzeln unserer völkischen Rraft
beraubt und is

t in erheblichem Maß an dem biologischen
Verfall schuld, den wir in weiten Rreisen feststellen müssen.
wenn z. B. der Römer des Altertumes mit heiliger Scheu
und in tiefer Ehrfurcht seinen Ahnen Gaben und Gedenken
darbrachte, wenn der Germane eben so handelte, wenn heute
noch etwa der Japaner seinen Ahnen huldigt, so is

t das
alles keine sinnlose Spielerei, kein Zeichen überholter
Primitivität, sondern vielmehr ein tiefes Empfinden für



«
die Geseye und Notwendigkeiten des Lebens, und so ging
in alten Zeiten und geht auch heute noch von diesen
Bräuchen ein starker Strom der Rraft für diese Völker aus.
Man erinnere sich des tiefen goethischen wortes „was
man ist, das blieb man anderen schuldig". Ein wort, an
das sich der deutsche Mensch gerade heute immer wieder
erinnern sollte! Er sollte sich vor allem dessen bewußt sein,
daß er seinen Vorfahren, daß er seinen Eltern es ganz
allein dankt, daß er überhaupt der Gnade teilhaftig wurde,
leben und ein denkender Mensch sein zu dürfen, zugleich ein
Angehöriger seines Volkes und ein Arbeiter für sein Volk!
Ohne seine Ahnen wäre jeder von uns ein Nichts!
Bei diesem Denken gewinnen wir schon eines, was über.
aus wichtig ist: wir entfernen uns mehr und mehr von der
so weit verbreiteten Überschäyung der werten eigenen
Person, von der so „neuzeitlichen" und liberalistischen
Überheblichkeit, von dem übersteigerten Individualismus,
der troy aller Bemühungen immer noch die meisten in
ihrem Denken und Handeln beherrscht. wir lernen wieder
begreifen — es ist das ein uraltes wissen — , daß wir nur
ein Glied in der Rette der Geschlechter sind, Enkel unserer
Ahnen; daß wir, wo wir nicht persönlich ganz Geniales
schaffen, nur ein Blatt sind, das der wind verweht, wenn
wir nicht selbst zu Ahnen von Enkeln, und zwar von
tüchtigen Enkeln, werden. wir lernen Verantwortungs.
bewußtsein vor den Ahnen — deren wir uns würdig zu
erweisen haben — und Verantwortungsbewußtsein vor
den Enkeln, denen gegenüber wir die heilige Verpflichtung
haben, ihnen so gute Erbanlagen wie nur irgend möglich
in die wiege zu legen, zu ihrem eigenen Heil wie zum
Heil des ganzen Volkes. Von dem, wie unsere Enkel
werden, hängt ja allein die Zukunft unseres Volkes ab:
sie sollen einst die fähigen, gesunden und machtvollen
Träger und Schüyer unsers Volkstumes und unserer
Gesittung sein! Versagen sie, so is

t all das gewaltige Ge,

schehen unserer Zeit im Grunde verwehende Spreu.
wir lernen also im Blick auf unsere Ahnen, in ehr.
fürchtiger Schau auf die erhabene Rette der Geschlechter,
uns nicht nur als Glied, sondern als dienendes Glied
unserer Sippe und unseres Volkes zu fühlen; wir be,
greifen, daß es nicht der Sinn eines Menschenlebens ist,
zu leben, sich zu nähren, gute Geschäfte zu machen, sich zu
vergnügen, das Leben zu „genießen" oder es dem höchst
eigensüchtigen Streben einer persönlichen „ewigen Selig.
keit" zu widmen. wir begreifen, daß unser Leben vielmehr
nur dann einen Sinn hat, wenn es ganz und gar Dienst
an Sippe und Volk is

t
: daß das Dienen an Sippe und Volk

höchste Pflicht und zugleich höchstes Recht jedes Einzelnen
ist! So wird dieses Dienen lebensgeseylich verständlich.
Der wert eines Menschen is

t

zu messen an seiner Leistung
und seinem Einsaywillen für die Gemeinschaft!
Darum also: laßt uns in Ehrfurcht, Dankbarkeit und
Pflichtbewußtsein unserer Ahnen denken! Bringen wir
besonders unseren Eltern unsere Ehrfurcht, Liebe und
Dankbarkeit: sind sie doch die in unser li.eben hineinreichen,
den Vertreter der unendlichen, heiligen Reihe unserer
Ahnen, verkörpert sich in ihnen doch all das, was wir
unsern Ahnen verdanken. Unsern Groß. und Urgroß'
eltern können wir, da sie meist nicht mehr unter uns weilen,
nur noch in treuem Erinnern und in unserer Leistung
unsern Dank abstatten: unsern Eltern aber können wir,

so lange sie leben, durch die Tat unsere Liebe und Ver.
ehrung zollen. „Ehre Vater und Mutter!", nicht, „damit
es Dir wohl gehe auf Erden" (das ist eigensüchtigmateria.
listisches jüdischhes Denken), sondern weil sie die der Ehre
würdigen Vertreter all unserer Ahnen sind, weil wir ihnen
eine unendliche Fülle von Fürsorge, Aufopferung und
Liebe zu danken haben und weil kein anständiger Mensch
ohne tiefes inneres Bedürfnis für Dankbarkeit und Ehr.
furcht sein kann.

Ein tiefes Gefühl für die Verbundenheit der Ge,

schlechterfolgen führt zugleich zur Verlebendigung des durch
den Liberalismus so schwer geschädigten und heute nur
noch in recht wenigen Familien wirklich lebenden Familien.
sinnes ; damit zur Stärkung der Familie, die nun einmal die
wichtigste Zelle des Volkes und des Staates ist: auch hier
also eine neue Grundsteinlegung für die Zukunft, zugleich
eine wiederaufnahme altehrwürdiger Erfahrungen.
Es gibt heute schon nicht ganz wenige Familien in
Deutschland, die ehrfurchtsvoll mindestens eine Zimmer.
wand ihren Ahnen gewidmet haben. Dort sind deren
Bilder angebracht, und wenn es auch nur die der Eltern
und Großeltern sind; es gibt ja leider nicht sehr viele,
die im Besiy auch guter Bilder ihrer Urgroßeltern oder
weiterer Vorfahren sind. Diese Bilder sind für sie ein täg.
liches Mahnen zu Dankbarkeit und Pflicht. Und so mancher
Familienvater oder manche Familienmutter hat außerdem
den Brauch eingeführt, an jedem Geburts., Hochzeits. und
Todestag der Ahnen, mindestens von Vater und Mutter,
deren Bild mit Blumen und frischem Grün zu schmücken :

ohne ein wort zu sagen, in der Frühe und ganz in der
Stille; und jedes Glied der Familie sieht den Schmuck und
fühlt, was er bedeutet. Es ist an diesem Brauch schon
manche Familie innerlich gewachsen und zu einem festen,
edlen Bollwerk für jeden Einzelnen und für den völkischen
Gedanken geworden.

Endlich ein Ausblick in die Zukunft: nur wer so in den
Gedanken hineinwächst, dienendes Glied von Sippe und
Volk zu sein, nur wer die Ehrfurcht kennt und sich tief.
innerlich den Ahnen verpflichtet fühlt, begreift ganz die
ungeheure Verantwortung gegenüber den Rommenden,
begreift, daß die Ehewahl keine reine Privatangelegenheit
ist, in die dem Einzelnen keiner hineinzureden hätte, ver.

steht, daß die wahl des Ehegatten das Entscheidende für
die Rommenden ist, Fluch für sie oder Segen. Es muß zur
Überzeugung aller Tüchtigen werden, daß jede erbgesunde
und begabte Sippe ein heiliges Recht auf erbgesunde und
begabte Enkel hat, und daß jeder unwürdig is

t und das

Recht der Sippenangehörigkeit verwirkt hat, der nicht
durch Schuy dieses Rechtes seine Pflicht tut, jeder also,
der durch eine Verbindung mit einem erblich Belasteten
oder auch nur ernstlich Gefährdeten die Enkel schädigt.
Es hatte seinen sehr tiefen, auch biologischen, Sinn,
wenn bei unsern germanischen Vorfahren die Eltern —

als wahrer des heiligen Sippengedankens und des Blut.
erbes — bei der wahl des Gatten oder der Gattin ihrer
Rinder ein gewichtiges wort mitzureden hatten, wenn zu.
gleich ihre größere Lebenserfahrung und Menschenkenntnis,

ihr gesteigertes Verantwortungsbewußtsein, ihre unzer.
störbare Liebe zu ihren Rindern und ihr Sorgen um
deren Glück gerade hier mit zu raten hatte. Die Eltern sind
nun einmal unsere besten und uneigennüyigsten Freunde.
Es sei an die leider viel zu wenig bekannten Verse
w. Vespers erinnert, die ein waches Bewußtsein höchster
Verantwortung vor Ahnen und Enkeln fordern:

Halte Dein Blut rein !

Es ist nicht nur Dein !

Es kommt weit her,
Es fließt weit hin.

Es ist von tausend Ahnen schwer
Und alle Zukunft strömt darin.

Halte rein das Rleid
Deiner Unsterblichkeit!

wäre es nicht gut, wenn recht viele deutsche Familien
sich einen würdigen Play des stillen, ehrfurchtsvollen und
dankbaren Gedenkens der Ahnen schüfen, wenn sie deren
Bilder mit Blumen schmückten?!
Anschrift des Verf.: Ü.eipzig,Markkleeberg, Ring Z5.
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^llt L Abbildungen

Auf dem Friedhof in Nebel auf Amrum steht eine
größere ZaKl aiter Grabsteine, auf denen größtenteils
auch die Rinderzahl der verstorbenen genannt ist.
Soweit die Rinderzahlen vorhanden sind und die
Inschriften leidlich lesbar waren, geben wir sie Kier
ohne Auswahl wieder. Es sind also nicht etwa Fälle
mit besonders großer Rinderzahl herausgegriffen.

Unter diesem Denkmal und dem schauerlichen Dunkel des

Erdreichs ruht der entseelte Rorper der achtbaren Frau
des Rapitains Sönk Girres / Anna Johanna Sönken
geb. tQuidens aus Nebel. Als eine 45 jährige getreue
Gattin, als eine zärtliche Mutter von 5 Rindern, als eine
wahre Christin durchwanderte sie unermüdet ihre Bahn,
bis endlich 181 Z d. 15. Febr., in einem Alter von o9 Jahren
der Ausgerungenen der wanderstab abgenommen wurde.

Allhier ruhen die Gebeine des seel. Kommandeurs Rord
Perters aus Norddorff, welcher Anno 1701 den 27ten Dee.
gebohren, 4« 172Z den 5«n Sept. trat er in den heiligen
Ehestand mit seiner noch lebenden Frau Ther. Rorden
mit welcher er 52 Jahr in einer vergnügten Ehe gelebet,
und in solcher Ehe 8 Rinder als Z Söhne und 5 Töchter
gezeuget. In seinem Beruf hat er 19 Jahre als Rom,
mandeür von Hamburg nach Grönland unter vielem Segen
gefahren. Er is

t

gestorben Anno 1776 den Z1«« Jan:
da er sein Alter gebracht auf 74 Jahr 4 wochen und 5 Tage.

Rnudt wogens.
geboren ^° loo6, gestorben 4-1758
d. 6 Deeember d. 1s February
eopulirt 1719 mit Frau Elen Rnuten.

In dieser Ehe mit Z Söhne und 5 Togter gesegnet worden.
Zur Zee hat Er gefahren Z2 Jaaren wovon er die leyte
10 Jaaren für Comandeur von Hamburg gefahren mit

dem Schiff de Gekroon de Hoop.

Denkmahl von Schiffer
Jan willems

für seine hieselbst in diesem Grabeshügel ruhenden beiden
Ehefrauen.

Erstere Jung Crassen willems lebte lZ Jahre mit ihm in
einer sehr vergnügten Ehe, zeugte s Rinder, davon 4 der
Mutter neben an der Seiten ruhen und 2 Töchter ihren
Tod überlebten. Sie starb 4° 180l d. 21. Nov. in einem

Alter von Z6 Jahren.

Leytere Ehlken willems war nur 2 Jahre mit ihm zeitlich
verbunden, zeugte und hinterließ eine Tochter und ward
in ihrer Blüte, gleich einer Rose am Rosenstocke schon
wieder 1805 d. 15. April von ihm getrennt alt 21 Jahr.

Allhier ruhen, die Gebeine einer geliebten und achtbaren
Ehefrau, namentlich, sel Göntje Gerrets aus Nebel,
gebohren 1767 d. 1Z Oetbr. Verehelichte sich 4° 1790
d. 2 Septbr. mit den Schiffs Rapitain Gerret Urbans
zeugte mit demselben Z Söhne. Ihre glückliche und zu,
friedene Ehe dauerte nur 18 Jahre. 4° 1808 d. 25 Febr.
ward Sie durch den Tod von ihren lieben Ehemann und
zwei zärtlich liebende Söhne getrennt, die Tage ihres Lebens

haben gewähret reichlich 41 Jahre.

Hierniden ruhen die Gebeine der Tugendhaften seeligen

Frauen Anna Tückes aus Südorff welche 4° 1719 den
27 May in Norddorf gebohren ward. 4° 174Z trat Sie
im Stande der heiligen Ehe mit dem Schiffer Tücke
Rnudten, und hat mit dem selben 20 Jahre in einer
vergnügten Ehe gelebet, in welcher Zeit Sie auch mit

Z Söhne und 2 Töchtern von Gott is
t

gesegnet worden.
4° 176Z den Z0 Dee. litte Sie das harte Schicksahl, daß
Ihr Ehemann durch einen ungeheuren wellen aus seinen
Schiffe
(der untere Teil des Grabsteins steckte in der Erde !)

Srabstelne auf dem frlednof k>1ebel/^mrum



Volt««
Hier ruhen die Gebeine von Seel. Antje Harken aus
Süddorf, die ^° 171 5 d. 24 Juny gebohren ward. Sie
trat in den heilingen Ehestand 17Z7 mit den ohnweit an
der Seite neben Ihr ruhenden Harke Olufs hat mit den.
selben 5 Rinder gezeuget davon ein Sohn, und 2 Töchter
Ihr überlebten. Die leyten 44 Jahre bat Sie in einen
stillen wittwen. Stande zugebracht, bis ^° 1798 d. 22 April
Sie in einem Alter von ungefehr 8Z Jahre entschlummerte.

Hier ruhet der irdische Staub von den beiden Eheleuten
Broder Peters und Rrassen Broders aus Nebel. Sie
wurden mit einander vereinigt 1751 und haben in
ihrem 46 jährigen ver,

gnügten Ehestand 9 Rin,
der gezeuget davon die

ibnen überlebenden dieses
Denkmal zu einen ehren.
vollen Andenken ihren
Eltern Kaben seyen lassen.
Er, der Vater starb 1797
den 25 January alt
74 JaKre, und Sie, die
Mutter ^° 1805 den

21 Mary, alt 77 Jahre.
In stiller friedlichen Gruft
schlummern neben diesem
Denkmal der Schiffseapi
tain Bog Didrich Urbans
und dessen Ehefrau Göntje
B. Urbans aus Norddorff,
ersterer 1771 und leytere
1767 in Nebel geboren.
Ekelich verbunden lebten

sie 42 Jahr und zeugten
während der Zeit Z Söhne
und 2 Töchter von welchen
2 Söhne und 1 Tochter den
Stein bier zur Seite ruhen.
Von früher Jugend an be,
kleidete der Ehemann den
Beruf des Seemannes und
führte eine Reihe von

Jahren ein Schiff als
Captain. Die leyten 2Z Jahr
seines Lebens wurden der
Landwirtschaft gewidmet.
4« 18ZZ d. 26tc„ Marz ent,

schlummerte er sanft, c>2'/«

Jahre alt, Sie, die EKe,
frau war früher nemlich
von 1787 bis 1790 mit
Tücke Gurres in Norddorff
verheiratet gewesen und

hatte mit ihm 2 Söhne ge
zeugt, beide vor der Mutter
verstorben im Jahre 18Z7 folgt sie ihren beiden voran°
gegangenen Männern, 7? Jahre alt.

Allhier ruhet der wohledle seel. Captain Nickels Nahmens
und dessen Ehegattin Mattje Nickelsen aus Süddorff.
In ekeliche Verbindung traten Sie ^° 1744 d. 22 Jan:
lebten 41 Jabre in einer vergnügten Ehe, und zeugten
7 Rinder. Er, der Ebemann hat in seinem Seeberufe
das seltene Glück gehabt 4 Reisen, als Capt. ein Schiff
von Amsterd. nach Batavia und China in Ostindien zu
führen, und die leyten 2 Jahre in Ruhe auf sein Vaterland
durch gelebet. Er starb unverhofft ^° 1785 d. 2«ten Niarz
auf dem wege zwischen Nebel und Süddorff in einem Alter
von oo Jahre. Sie, die Ehefrau lebte noch darauf 18 Jahre
wittwenstande, starb ^° 180Z d. 11 Deeemb. und ruhet

hieselbst norden an der Seite von ihrem Manne. Ihr Alter
brachte sie auf 80 Jahre.

An diesem Monument ruhen die Gebeine von das sel:
Ehepaar und Eltern Erk Rnudten und Inge Erken aus
Nebel. Der Vater, gewesener Müller war in seinen jüngern
Jahren ein Seemann, und hat die Z leyten derselben als
Schiffer gefahren: 1771 ließ er eine graupen Mühle
bauen, welche er 21 Jahr als Müller vorgestanden. Er und
seine getreue Gattin lebten miteinander verehelicht 46Jahr,

und zeugten eilf Rinder.

^° 18?1 is
t

der Vater im
67sten und die Mutter 1824
ime «2sten Jahre ihres
Alters seelig entschlafen.

Allhier erwarten die Ge,
beine eine fröhlichhe Aufer,
stehung des seel: Schiffer
Anders Funck so gebohren

auf Amrom .4° 1o78 den
20 May im Ebestand ge,
treten mit Marret Tückis
daselbst ^° 1705. Im
waebrenden Ehestande mit.
einander gezeuget 7 Rinder
als 4 Soehne und Z Tochtern
wovon Z Soehne und

2 Tochter bereits in der
seligen Ewigkeit einge,

gangen ist. Gestorben ^"
17Z8 den Z Dezem seines
Alters 60 Jahr 7 Monate
und 1Z Tage — — —

Hier ruhen die Gebeine des

sel: Schiffers willem Claa se,
der gebohren ward 171 4

den 8 Mary, und seiner

4 mahl ehelichen Verbin
dung 1Z Rinder gezeuget
hat, davon ihn 4 Söhne
überlebten. Erstarb ^" 17«2
den 6 Febr. in einem Alter
ungefehr 78 Jahre.

Dieses Denkmal is
t dem hie

selbst ruhenden Ehepaar
und Eltern Peter Taien
und Popp Peters von ihrem
noch lebenden Sohn zu
Ehren errichtet worden.
Der Vater hat als Zimmer
mann verschiedene Reisen
nach Grönland: und die

leyten Jahre auf dem tl,ande, in gleichem Beruf ein
tätiges und nüyliches Leben geführet. Er und seine
brave EKefrau lebten miteinander verehelicht 41 Jahr,
und zeugten 2 Rinder. ^° 1804 d. 6 Mary is

t der Vater
im 84sten und Z Tage darnach die Mutter im o9 Jahre

ihres Alters selig entschlafen.

Hier liegt begraben
Se: Pop Reeterz

is
t gebohren Anno 1670

is
t

gestorben 1745

d: 2 Februa. ihres Alters 75 Jahr.
hir ruhet in Gott fein

die Mutter von sieben Rinderlein
welches sind sechs Söhne und ein Töchterlein

die jeyund noch all im Ü.eben sein.

frieNscne lZäuerln ^«l". «uc,o» !,ambeci,
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Hier ruhen in Gott
Johannes (Quedens

geb. d. 10 Juli 1822. gest. d. 2 Juni
1905. und seine Gattin
Göntxe gebon. (Kuesens
geb. d. 11 Mai 1826
gest. d. 12. Nvbr. 1911.

Ihre Ehe währte 58 Jahre und wurden
in derselben 9 Rinder geboren.

Denkmal für die Eheleute
Schiffer Jan Hinrich Peters
und Reike, geb. Hannes.

Ersterer geb. 25/8 1825, gst. 16/12
«.eytere geb. 17/10 182Z, gest. 19/12 1897.

Sie lebten miteinander in den Ehestand
reichlich 52 Jahre, und wurde ihre Ehe mit
7 Rinder gesegnet, von denen 4 den Eltern
in die selige Heimat vorangegangen sind.

Hier ruhen
unsere lieben Eltern, die Eheleute

wilhelm Roluf
Peters

geb. d. 16 Mai 1810
gest. d. 17 Jan. 187Z
Thesce Peters, geb. Bohn
geb. d. 11. Aug. 181Z
gest. d. 9. Aug. 1891.

Sie zeugten in glücklicher Ehe 9 Rinder
wovon 4 in kindlichem Alter
vorangegangen sind.

Aus den angeführten Grabinschriften geht einmal
die hohe Rinderzahl jener Zeiten hervor. Sie sind aber
auch ein an schaulicher Beleg für die große Rindersterb.
lichkeit, die dazu führte, daß trotz hoher Geburten

zahlen kein entsprechender Geburtenzuwachs eintreten
konnte.

Anschr. d. Verf.: Schriesheim/Baden, Rriegstraße 1.

ttcin 8cKröder.

Der /Vwngolismus
KUt 6 Abbildungen

Unter den Schwachsinnigen mancher Heime und An,
stalten sowie gelegentlich auch in Familien oder in der
Öffentlichkeit fallen dem aufmerksamen Beobachter eigen.
artige Rinder auf, die auf den ersten Blick ein mongolen.
artiges Gesicht zu haben scheinen. Diese äußere, allerdings
nur oberflächliche Ähnlichkeit mit Mongolen, die zumeist
nur in schrägverlaufenden Ü.idspalten, dem Vorliegen einer
Mongolenfalte am Auge (Epikanthus) sowie einer Flach.
heit des Gesichtes mit abgeplatteter Nasenwurzel besteht,
hat den Anlaß gegeben, das Rrankheitsbild als „mongoloide
Idiotie" oder kurz als „Mongolismus" zu bezeichnen. Es
sei gleich vorweggenommen, daß diese Sonderform des
Schwachsinns mit den mongoliden Rassen nicht das Ge,
ringste zu tun hat, ebensowenig wie man in ihr einen
„Rassenatavismus", wie es früher zuweilen behauptet
wurde, sehen kann. Es handelt sich beim Mongolismus
um eine durch eine Reihe typischer, körperlicher Merkmale
gekennzeichnete Sonderform des angeborenen Schwach.
sinns. Zu diesen typischen, körperlichen Rennzeichen ge,
hören die schon erwähnten schräggestellten li,idspalten, die
von außen oben nach innen unten verlaufen, eine den
inneren Augenwinkel bedeckende Hautfalte des Oberlides
(Epikanthus), eine knopfförmige, flache Nase mit tief.
liegender Nasenwurzel, eine ausgesprochene Rurzköpfig.
keit, Schlaffheit der Muskulatur in Verbindung mit stark
überstreckbaren Gelenken sowie eine umschriebene Rötung
der wangen (Clownröte). In vielen Fällen besteht eine
chronische Lidrandentzündung ; eine große und tief ge,

furchte Zunge wird meist etwas herausgestreckt; die Finger
sind kurz, stehen oft sternförmig, und oft zeigt der kleine
Finger eine deutliche Einwärtskrümmung. Außerdem sind
diese Rinder in nicht wenigen Fällen mit anderen Miß.
bildungen behaftet wie z. B. wolfsrachen, Rlumpfuß,
angeborenen Herzfehlern, zusammengewachsenen Zehen
oder Fingern, überzähligen Fingern, Linsentrübungen
u. a. m. Alle Rinder, die diesen äußeren, typischen Rörper.
befund zeigen, wobei nicht immer alle Zeichen vorhanden
sein müssen, sind ausnahmslos schwachsinnig und zwar
zumeist sogar in so erheblichem Grade, daß man sie mit

Recht als Imbezille und Idioten bezeichnet. Nur in ver.
einzelten Fällen findet man auch einmal im klinischen Sinne
eine Debilität, doch handelt es sich dann meist schon um
atypische Formen des Rrankheitsbildes.

«s is
t

nicht daran zu zweifeln, daß diese Rrankheits.
form, die schon bei der Geburt voll ausgeprägt ist, eine
Entwicklungshemmung darstellt. Entwicklungsgeschicht.
liche Überlegungen lassen annehmen, daß bereits zu einem

sehr frühen Zeitpunkt hemmende Faktoren wirksam sind,

die eine normale Entwicklung der Frucht im Mutterleibe
verhindern. So zahlreich die Untersuchungen sind, die zur
Frage der Entstehung des Mongolismus angestellt wurden,

so verschieden der Standpunkt ist, von dem die einzelnen
Autoren das Problem angefaßt haben, so ist es doch bisher
nicht gelungen, eine endgültige ursächliche Rlärung des
Leidens zu finden. An anderen Stellen^), auf die hier ver.
wiesen sei, habe ich mich mit den verschiedensten Theorien,
die bislang über die Entstehung des Mongolismus auf.
gestellt worden sind, auseinandergeseyt und will mich
daher hier auf die neuesten Untersuchungen und damit auf
den heutigen Stand der Forschung beschränken.
Meine eigenen genealogischen Untersuchungen an

99 Familien Mongoloider führten zu dem Ergebnis, daß
bei den Probandengeschwistern die Schwachsinnshäufigkeit
die einer vergleichbaren Durchschnittsbevölkerung deutlich
übertraf, wobei allerdings infolge der relativen Rleinheit
des Materials die dreifach mittleren Fehlergrenzen so groß
sind, daß daraus nicht mit Sicherheit auf eine tatsächliche,
allgemein gültige höhere Schwachsinnsbelastung der

Mongoloidengeschwister geschlossen werden kann. Von
161 Geschwistern waren lZ,6?« ^ 8,1 deutlich minder.
begabt, gegenüber 7,8?« meiner entsprechenden Durch.
schnittsbevölkerung.

Doxiades und Portius haben ebenfalls geglaubt, von
einer Belastung der Sippen Mongoloider mit Schwachsinn
sprechen zu können. Geyer teilt allerdings gegenteilige

') H. Schröder, Z
. Neur. 1S«, 7Z— 15S: lSZ, Z90—Z96: lSS,
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Befunde mit. Bei den Eltern der Mongoloiden habe ich
selbst keine höhere Schwachsinnsbelastung gefunden als
der Durchschnittsbevölkerung entspricht, während Dorla.
des und Portius in 6l untersuchten Sippen 4mal eine
schwachsinnige Mutter und l mal einen schwachsinnigen
Vater fanden. Von Gevers ZZ Eltern war überhaupt
keiner debil, nur eine Mutter machte einen unterdurch,
schnittlich begabten und beschränkten Eindruck. wenn
man diese Ergebnisse zusammen betrachtet, so wird man
bei vorsichtiger Bewertung vorerst eine gegenüber der
Durchschnittsbevölkerung erhöhte und statistisch völlig ge,
sicherte Schwachsinnsbelastung bei den nächsten Sippen,
mitgliedern Mongoloider nur für wahrscheinlich halten
können. Obwohl in meinem eigenen Material 1Z.6'Xi aller
Probandengeschwister Intelligenzstörungen im Sinne einer
deutlichen Minderbegabung zeigten, wird man eine Er,
weiterung des Materials abwarten müssen, bevor eine
endgültige Entscheidung darüber möglich ist, ob zwischen
dem mongoloiden und dem erblichen Schwachsinn eine
tatsächliche genetische Beziehung besteht.
Von genealogischer Bedeutung dürfte weiterhin die bei
den Sippenmitgliedern meiner mongoloiden Probanden als

deutlich erhöht gefundenen Häufigkeitswerte für Schielen,
angewachsene Ohrläppchen, primitiv ausgestaltete Ohr,
muscheln und Vielfingrigkeit sein. Doch da gerade die Frage
dieser sogenannten Degenerationszeichen und ihrer Be,
ziehung zu erblichen Geistesstörungen immer noch unklar
ist, wird man vorerst aus diesen Ergebnissen keine weit,
gehenden ursächlichen Folgerungen ziehen können. Immer.
hin dürften diese Befunde im Verein mit den von Schulz,
Doxiades und Portius sowie mir gefundenen Be,
lastungsziffern für Schwachsinn sowie mit den bisherigen
Zwillingsbefunden, die im folgenden noch kurz aufgeführt
seien, eine Mitwirkung von Erbfaktoren wahrscheinlich
machen.
Aus der Literatur sind mir bisher insgesamt 10l Fälle
von Mongolismus bei Zwillingen bekannt geworden. Von
diesen entfallen Z2 auf Pärchen,Zwillinge, die sich sämtlich
diskordant verhalten. Von insgesamt 5o gleichgeschlecht,
lichen Zwillingen is

t in 40 Fällen nur ein Partner und in
19 Fällen sind beide Zwillinge mongoloid. Unter den
40 diskordanten, gleichgeschlechtlichen paaren sind 27 als
sicher zweieiig bekannt; l gilt als sicher und 1 weiteres
als wahrscheinlich eineiig; von den übrigen 11 diskor,
danten, gleichgeschlechtlichen Fällen is

t eine Eiigkeits,
diagnose nicht bekannt. Die 19 gleichgeschlechtlichen ksn,

kordanten Fälle umfassen 10 als sicher, 6 als vermutlich
eineiig, 2 als sicher zweieiig und l als fraglich geltende
Paare. Außerdem sind 10 weitere diskordante Fälle be
kannt ohne Angaben über Geschlecht und Eiigkeit. Die
von mir in leyter Zeit gesammelten etwa 20 Zwillingspaare
kann ich noch nicht mit in Rechnung stellen, da die Unter
suchungen noch ausstehen.

-Msse

Anzahl konkordant diskordont

Pz . . . Z2 — Z2

ZZ . . . 29 2 27
Ez . . . 18 16 2

Ungleichgeschlechtlich

Anzahl konkordant diskordant

(Pärchen). . . . Z2 — Z2
Gleichgeschlechtlich . 59 19 40

Ungenaue Angaben. 10 — 1?

Insgesamt .... 101 19 82

In den neuesten Veröffentlichungen über den Mongolis,
mus spielen die gynäkologischen Befunde bei den Müttern
der Mongoloiden eine bedeutsame Rolle. Die Tatsachen,
daß Mongoloide in der Mehrzahl von älteren oder oft
auch von ganz jungen Müttern geboren werden, daß
während der Mongoloidenschwangerschaft oft Blutungen
im Sinne einer drohenden Fehlgeburt eintreten, daß bei
den Müttern oft Störungen der Regelblutung vorliegen
und daß in einzelnen Fällen sich sichere Erkrankungen der
Eierstöcke haben nachweisen lassen, hat Gever kürzlich
dahin gedeutet, daß bei den Müttern eine Funktions.
störung der Eierstockstätigkeit vorliegt, die keine voll
wertigen, sondern im Plasma geschädigte Eizellen zur
Befruchtung kommen läßt. Diese von Gever als „dvs°
plasmatisch" bezeichneten Eizellen sollen Anlaß sowohl
zur Bildung mongoloider als auch anderer nicht mongo,
loider, schwerer Schwachsinnsformen (Idiotien) geben.
In diesem Zusammenhang läßt Gever auch die Mög
lichkeit offen, daß unter Umständen irgendwelche Ver
hütungsmittel als schädliches Agens beteiligt sein könnten ;

allerdings sprechen alle diesbezüglichen Befunde fast ein
deutig dagegen, sodaß Gever selbst sagt, daß die An
wendung von Verhütungsmitteln keine „«oncliti« sino

<zus »«tt" ist, d. h
.

zur Entstehung des Mongolismus
nicht erforderlich ist. Da Gever die Theorie der „dvs,
plasmatischen Eizellen" selbst nur als Arbeitshypothese
hinstellt, wird man abwarten müssen, was der Frauenarzt
zu den Befunden und den Zusammenhängen mit einer
ovariellen Insuffizienz sagen wird. Ich selbst prüfe diese
Arbeitshvpothese zur Zeit an einem neuen Material nach
und werde in Rürze darüber berichten.
Der heutige Stand der Forschung hinsichtlich der ursäch
lichen Entstehung des Mongolismus läßt sich in kurzem
folgendermaßen zusammenfassen: Der Mongolismus is

t

zweifellos ein durch krankhafte Entwicklungshemmung
bedingter, angeborener Zustand, für dessen Entstehung die
Ursachen entweder im Reim selbst oder in den Generations,
organen der Mutter oder in beiden liegen können. Für die



«est S Mido lenz. Zur viologie des Krieges

ursächliche Beteiligung von Erbfaktoren sprechen bis zu
einem gewissen Grade die Ergebnisse der genealogischen
Untersuchungen (Schulz, Doxiades und Portius,
Schröder, Turpin) sowie die Zwillingsbefunde, wenn.
gleich durch sie der sichere Nachweis einer erblichen Rom.
ponente noch nicht hat erbracht werden können. Die An.
sicht, daß eine schlechte Einbettung des Eies in einer ge,
schädigten Gebärmutterschleimhaut die Ursache des Mon.
golismus sein konnte oder eine Erschöpfung der Mutter
infolge zahlreicher vorangegangener Geburten, is

t über

den Bereich einer reinen Theorie nicht hinausgekommen.
Das Interesse der Ursachenforschung hat sich in neuester
Zeit auf die funktionalen Störungen im hormonalen und
generativen Geschehen der Mutter konzentriert. <l>b es
gelingt, in ihnen die „vers esuss" zu finden und damit

die Entstehung dieses so auffallenden und merkwürdigen

Rrankheitsbildes einer endgültigen Rlärung zuzuführen,
werden zukünftige Untersuchungen, an denen sich außer
dem Psychiater und Erbforscher auch der Gynäkologe
beteiligen sollte, zeigen müssen.

Nachtrag bei der Rorrektur: Von 50 Fällen einer
neuen Untersuchungsreihe lassen sich nur lt mit der von
Geyer aufgestellten Arbeitshypothese erklären; dagegen
lag in Z Fällen elterliche Blutsverwandtschaft vor, und

Z mal konnte familiäres Auftreten beobachtet werden.
Diese Befunde weisen wiederum auf die ursächliche Be,

teiligung von Erbfaktoren bei der Entstehung des

Mongolismus hin.

Anschr. d. Verfassers: München 2Z, Rraepelinstraße 2.

Wido I.en?:
^ur Ziologie

wer die völkerkundliche Literatur der leyten Jahrzehnte
las, mußte immer wieder kopfschüttelnd die werke beiseite.
legen und sich fragen, ob aus diesem wust von oft recht
belanglosem Einzelmaterial, diesen endlosen Streitereien
um Methoden und Begriffe einmal eine fruchtbare wissen,
schaft erwachsen würde, die über die akademische Aufgabe
der Sammlung, Deutung und Gliederung ihres Stoffes
hinaus allgemeine Erkenntnisgrundlagen eines welt.
bildes liefern würde, aus dem unser Handeln seine Richtung
empfangen kann. Heute liegen nun eine Reihe werke vor,
die uns die Hoffnung einflößen, daß das vielbeackerte
Gebiet der Völkerkunde nach einer Zeit der Sterilität
endlich wieder fruchtbar wird. Die Ursache dieser neuen
Fruchtbarkeit liegt in der Durchdringung der Völkerkunde
mit biologischem Denken, welches allzulange von der
„Geisteswissenschaft" ferngehalten wurde. Als beispiel.
haftes Buch der neuen Richtung is

t jeyt ein Buch des
Berliner Völkerkundlers w. E. Mühlmann erschienen:
„Rrieg und Frieden. Ein Leitfaden der poli.
tischen Ethnologie" (Carl winter's Universitätsbuch.
handlung, Heidelberg 1940). Mühlmanns hervorragende
Sachkenntnis, welche für jeden aufgestellten Say die ge,
diegenen Belege einer modernen ethnologischen Feld'
forschung gibt, is

t eingebaut in ein biologisch begründetes
weltbild, in dem geschichtliche, soziologische, wirtschaftliche
und rassenkundliche Erkenntnisse zu einer sinnvollen Ein.
heit verschmolzen sind. Nur aus einer solchen Gesamtschau
heraus läßt sich eine umfassende Fragestellung wie die des
Rrieges überhaupt fruchtbar behandeln. was lernen wir
nun aus den völkerkundlichen Tatsachen über den Sinn des
Rrieges? wir sehen die Auffassung des Rrieges, wie sie
in der Haltung des preußischen Offizierskorps gründet und
von Clausewiy auf eine Formel gebracht wurde, und wie
sie wissenschaftlich ausgebaut in der „Soziologie des
Rrieges" von Steinmey erscheint, nun erstmalig aus
reichhaltigem ethnologischen Material erhärtet und dadurch
mit wesentlichen Gesichtspunkten bereichert. Die instinkt.
lose rationalistische wissenschaft, die von der Ideologie
der französischen Revolution ausgeht und den Rrieg nur
als geschichtliche Sinnlosigkeit sieht, ohne ihn begreifen
zu können, wird überwunden, der Rrieg wird „funktio.
nalistisch", d. h

. lebensgeseylich gesehen. Der Rhythmus

des Krieges

von Rrieg und Frieden is
t

der natürliche Zustand des

menschlichen Lebens. Der Rrieg muß also mindestens
ursprünglich einen hohen Erhaltungswert haben. Mühl.
mann weist nun überzeugend nach, daß der Rrieg eine der
all erwesentlichsten Grundlagen des menschlichen Rultur.
fortschrittes ist, der Rrieg züchtete unmittelbar die Rassen.
eigenschaften, die Grundlage höherer Rultur sind, und er
schafft die Züchtungsbedingungen, die den Rulturfort.
schritt ermöglichen, indem er Völker und Staaten schmiedet
aus dem Rohstoff der großen Rassen, die ihrerseits wieder
ihre Größe ihrer Rriegstüchtigkeit verdanken. Mühl.
mann weist auch darauf hin, daß der moderne Rrieg
nicht mehr einer gesunden Auslese, sondern einer Gegen.

auslese dient. Daraus ergeben sich für den biologisch
Denkenden keineswegs pazifistische Ideale. Der ewige
weltfrieden is

t eine Utopie, die sich bei der gegebenen Ver.
anlagung der Menschheit nicht verwirklichen läßt. wenn
man aber etwa durch vollkommene Durchführung der
Grundsäye der französischen Revolution die menschlichen
Instinkte auf einen Zustand züchten würde, der den welt.
frieden ermöglicht, so würde man mit der dazu notwendigen
Ausmerzung aller kriegerischen Tugenden gleichzeitig die
Grundlage aller wahren Rultur vernichten.
weil wir den heroischen Menschen bejahen, müssen wir
den Rrieg bejahen und sehen doch, wie der moderne Rrieg
gerade den heroischen Menschen zu vernichten droht, dessen
in früheren Zeiten gezüchtete Instinkte nicht mehr er.
haltungsgemäß sind im Zeitalter der Technisierung des
Rrieges. Aus diesem tragischen widerspruch folgt unab.
weisbar die Forderung einer Lösung, welche allein durch
wirksame rassenhygienische Maßnahmen erfolgen kann.
Rassenhygiene und Rrieg sind keine Gegensäye, beide
dienen dem gleichen Ziel, der Erhaltung und Sicherung der
Rasse. Darum ist Zusammenarbeit von beiden unbedingt
notwendig; im Rriege darf die Rassenhygiene weniger als

je ruhen. Deutschland allein kann durch die Rlarheit dieser
Erkenntnisse und die Entschlossenheit zur Tat dem gegen.
wärtigen Rriege durch eine wahrhaft fruchtbare Gestaltung
des kommenden Friedens seinen Sinn geben.

Anschrift des Verf.: BerlinZehlendorf, Forststr. 45.
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Die ^egerunwerlltät Südafrikas und das Problem 8cnwar?-V^eiöl
Neben der schon mehr bekannten AchimotaUniversität
in Akkra, der Hauptstadt der britischen GoldküstenRolonie,
besteht noch eine Negeruniversität in der Südafrikanischen
Union. Diesen Negerhochschulen kommt bei der ZZe.
trachtung des kulturellen und sozialen Gestaltwandels
Afrikas eine besondere Bedeutung zu, sind sie doch der
Ausdruck der geistigen Europäisierung der schwarzen
Menschheit. In Fort Hare, einer in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts von den Engländern gegen die kriegerischhen
Eingeborenen errichteten Festung im Südosten der Rap.
provinz, liegt die Negeruniversität Südafrikas. Eine
modern eingerichtete Schulanlage, mit einer großen An,

zahl Gebäuden, gibt den verschiedenen Instituten Unter.
kunft. So besteht neben einem allgemein wissenschaftlichen
ein chemisches, medizinisches und biologisches Seminar,
ebenfalls ein theologisches. Die Hochschule wurde
von schottischen Missionaren ins Ü.eben gerufen, die heute
noch die Schule leiten.
Die Studenten kommen aus allen Teilen Südafrikas
und gehören den verschiedensten farbigen Rassen an. Sogar
aus dem Basuto. und Betschuanaland und aus dem
britischen Rhodesien ziehen sie nach Fort Hare. Malaien,
Inder und Neger siyen in den Rollegs und hören die
Vorlesungen von weißen und schwarzen Professoren. Der
Sonntag dient ausschließlich der christlichen Erbauung,
und alle Studenten, Studentinnen und Lehrer besuchen
an diesem Tage viermal die Rirche.
Die Erfolge der Schule stehen in keinem Maß,
stabe zu den Aufwendungen, die um sie gemacht
werden. Durchschnittlich sind etwa 150 Studen.
ten vorhanden. Troydem konnte man bisher
nur rund ein Duyend Randidaten auf ameri.
kanische oder europäische Hochschulen zur wei.
teren Ausbildung entsenden. Zwei erhielten den
Dr.'Titel für Medizin bzw. Chemie. Gewöhnlich erhalten
die Studenten von Fort Hare Anstellungen an Schulen,
Rirchen und im Zivildienst, in der Landwirtschaft und
auch als Polizeioffiziere in den Eingeborenenreservaten.
Der wert einer solchen Einrichtung is

t nur zu proble.
matisch und besonders auch in den Augen derjenigen
weißen, die an der kolonialen Front für ihr Mutterland
einzustehen haben. Es is

t

nämlich augenscheinlich so, daß
die Erkenntnisse, die die Schule an die Neger und die
anderen Farbigen weitervermittelt, diese beinahe zwangs.
läufig in die Reiben der äthiopischen Bewegung treibt.
Und diese will nicht mehr und nicht weniger, als den
offenen Rampf gegen die weiße Rasse. Es is

t uns nicht
unbekannt geblieben, daß der Führer der jeyigen äthio.
pischen Bewegung ein ehemaliger schwarzer christlicher
Missionar ist, der seine, ihm von den weißen gegebene
Ausbildung nun dazu benuyt, gegen die weiße Rasse zu
arbeiten, wir sind der Auffassung, daß eine Ausschließung
der Neger von der Fortentwicklung, der durch die weißen

geschaffenen kulturellen Fortentwicklung, nicht in Frage
kommt, sondern daß eine Zusammenarbeit die Grundlage
der Zukunft des kolonialen Reserveraumes Europas:
Afrika ist. Naturgemäß kann die Entwicklung der Zu,

sammenarbeit aber nur schrittweise erfolgen.
Es muß zu einer Ratastrophe führen, wenn
man rassisch anders geartete Menschen, die sich
jahrhundertelang von der Fortentwicklung der
Menschheit ausgeschlossen haben, zu „Euro.
päern" machen will. Modern, d. h. zeitbedingt kann
und muß das Seben der schwarzen Rasse werden, nachdem
sie in den Rulturkreis Europas einbezogen worden ist,
aber ihrer Art entsprechend und organisch einem gesunden
wachstum gemäß.
Europäer kann nur der sein, der ein weißes
Antliy trägt und auf Grund seiner rassischen
Anlagen zum ll.ebenskreis des Abendlandes
gehört. Das weben der Neger wird sich immer
gemäß ihrer rassischen Anlagen gestalten müssen.
Die europäische Erziehung in vorsichtigen Dosen verab,
reicht, kann ihnen nur den Anschluß geben an die neue
welt, die den Stempel vom Rönnen der weißen Rasse
trägt. wie sehr heute schon, nachdem man übergangslos
die „Segnungen" der europäischen Zivilisation auf die
Schwarzen losgelassen hat, diese die europäische Aus.
bildung sich zum politischen Rampf gegen die weißen
zunuye machen wollen, zeigt folgende schriftliche Fest.
stellung des schwarzen Professors Jabarun, der als Lektor
in Fort Hare tätig is

t
:

„wir wollen nicht soziale Gleichheit, sondern wir müssen
ti.and haben, das is

t

unser Anliegen. Den nötigen ti.and,

besiy aber erhalten wir nicht ohne politische Rechte und
ohne politische Einflüsse. Da das Christentum allein sich
nicht als fähig erwiesen hat uns Recht zu verschaffen,

so müssen wir es nun auf dem wege der Politik versuchen.
Vorausseyung für einen politischen Einfluß der Schwarzen
aber is

t in erster Linie der Besiy der europäischen Bildung."
wenn auch aus diesen Säyen eine verfehlte Boden.
politik der Südafrikaner sprechen mag, darüber dürfen wir
uns nicht täuschen : Den politisierenden Agenten in Afrika

is
t

die europäische Ausbildung der Schwarzen gerade gut
genug, um sie zum politischen Rampf gegen die Lebens.
rechte der weißen Rasse zu mißbrauchen.
Die europäischen Rolonialmächte aber, die sich bemüßigt
fühlen, Deutschland rassische Unduldsamkeit vorzuwerfen,

sollen einmal überprüfen, ob es richtig ist, auf der einen
Seite gewisse Mindestrechte der Schwarzen zu mißachten,
sie aber auf der anderen Seite durch Erziehungsexperimente
in eine gefährliche Bodenlosigkeit und noch gefährlichere
Abenteuer zu jagen, die am Ende recht empfindlich auf die
betreffenden „fortgeschrittenen Nationen" zurückschlagen
können !

Anschrift des Verfassers: Röln Nippes, Holbeinstraße 5
.

^us KaNennygiene und öevölkerungspolmk
Neues Institut für Erbbiologie und Rassenhugiene
an der Universität Röln. An der Universität Röln
wurde kürzlich ein Institut für Erbbiologie und Rassen.
hygiene eingerichtet. Die Leitung hat Prof. Dr. Claussen
übernommen.

Auf dem Arbeitsplan stehen neben Vorlesungen über
die Probleme der menschlichen Erblehre und Rassenkunde
die Erbforschungen an Familien mit anlagemäßigen Be,

sonderheiten und die Untersuchung der Zusammenseyung

der rheinischen Bevölkerung.

Deutsche Erbforscher in Rom. Im Zuge der deutsch.
italienischen Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Rassen.
politik sprachen vor zahlreichen Zuhörern im Rahmen des
Raiser,wilhelm.Institutes für Rulturwissenschaft in Rom
im Februar Professor Dr. Frhr. von Verschuer über die



«ests «us NassenKugiene und veoSlKerungspotttiK

Bedeutung der erblichen Disposition für somatische Er.
krankungen und Professor Dr. Rüdin über neuere For.
schungsergebnisse in der Psychiatrie.
Beide Gelehrte hatten Gelegenheit, anläßlich ihrer von
italienischer Seite mit Interesse aufgenommenen Vorträge
mit zahlreichen Fachkollegen in Verbindung zu treten und
ihre Ansichten über den Stand der wissenschaft auf ihren
Gebieten auszutauschen.

Berufung Landras zum Lehrer für Rassenkunde.
Professor Dr. Sandra, der frühere Leiter des Rassen.
amtes im italienischen Propagandaministerium und Urheber
des italienischen Rassenmanifestes, is

t

auf Vorschlag des
Duee zum ti.ehrer für Rassenkunde an die zentrale Schu,
lungsstätte der faschistischen Partei, den Oorsi 6i ?reps,.
rä2ione politics in Rom berufen worden.
Sandra ist in Deutschland weiten Rreisen als Schrift.
leiter der Zeitschrift Oitess clelln. 15ä22s," bekannt.

Stärkere Zusammenfassung im Gesundheitswesen.
Im Zuge der Zusammenfassung des Gesundheitswesens
von Partei und Staat unter Reichsgesundheitsführer
Staatssekretär Dr. Conti ist die bisher neben dem
Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst bestehende

Reichszentrale für Gesundheitsführung aufgelöst worden.
Der Reichsausschuß selbst is

t

durch seine den veränderten
Verhältnissen angepaßte Sayung noch enger als bisher
an das Reichsministerium des Innern angeschlossen worden.
Er ist die Zusammenfassung der auf dem Gebiete der Volks.
gesundheit tätigen freien Rräfte in wissenschaft und
Praxis, soweit hierfür nicht die NSDAP. oder andere
besonders beauftragte Stellen zuständig sind.
Der enge Anschluß an das Reichsministerium des

Innern findet seinen Ausdruck darin, daß zum Leiter des
Reichsausschusses Ministerialdirektor Dr. Cropp, weiter
der Abteilung Volksgesundheit im RMI. und zum Leiter
der Hauptabteilungen l und Il die zuständigen Sachbe.
arbeiter des RMÄ., Ministerialrat Dr. Linden und
Ministerialrat Dr. Zimdars, ernannt worden sind.
Zwischen der Hauptabteilung l des Reichsausschusses und
dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP. is

t

enge Zu.
sammenarbeit vereinbart worden.
Der weiter des Rassenpolitischen Amtes, Hauptamts.
leiter Prof. Dr. Groß, ist zum stellvertretenden Leiter der
Hauptabteilung I — Bevölkerungspolitik, Erb. und
Rassenpflege — des Reichsausschusses ernannt worden;
der Geschäftsführer der Hauptabteilung l des Reichsaus.
schusses, Assessor Lemme, ist in das Rassenpolitische Amt,
Reichsleitung, berufen worden. Der Geschäftsführer der
Hauptabteilung ll — Volksgesundheitspflege — is

t

Dr. Eckhardt geblieben.
Der bisherige geschäftsführende Direktor des Reichs.
ausschusses, Oberregierungsrat Dr. Ruttke, is

t im Ein.
verständnis des Reichsinnenministeriums und des Reichs.
erziehungsministeriums für Forschung und Ü.ehre auf
dem Gebiete Rasse und Recht freigestellt worden. Er

is
t

seit Januar 1940 mit der Vertretung eines ent.
sprechenden Lehrstuhls an der Universität Jena beauf.
tragt worden.

Änderungen beim Ehestandsdarlehen. Der Höchst.
betrag des Ehestandsdarlehens beläuft sich gegenwärtig

auf 500 RM. Frauen und Mädchen, die sich vor dem

l. September l9Zo für eine freiwillige Tätigkeit im Frauen.
hilfsdienst für wohlfahrt und Rrankenpflege verpflichtet
haben, erhalten einen nicht zurückzuzahlenden Betrag von
1000 RM. Rünftige Ehefrauen aus dem Sudetenland
und der Ostmark, die vor dem l. Oktober l«40 einen An.
trag auf Gewährung eines Darlehns gestellt und die vor
dem 10. Oktober loZ8 bzw. vor dem 1Z. März 1«ZS in der
Ostmark gelebt haben, erhalten auch ein Darlehen, wenn

sie in den leyten zwei Jahren nicht in einem Arbeitsver.
hältnis standen.

Beurlaubung von kinderreichen Wehrmachtsange
hörigen. Die besonderen Familienrücksichten kinderreicher
wehrmachtsangehöriger werden bej der Erteilung von
Urlaub, soweit es die dienstlichen Interessen zulassen,
berücksichtigt. Bei Urlaubsbeschränkungen, die aus ver.
schiedenen militärischen Gründen notwendig werden
können, sind für die Väter kinderreicher Familien ebenfalls
günstigere Regelungen vorgesehen.

Beurlaubung werktätiger Srauen während des
Fronturlaubs der Ehemänner. Der Reichsarbeits
minister hat in einem Runderlaß den Betriebsführern
die Ehrenpflicht auferlegt, werktätige Frauen während
des Fronturlaubs des Ehemannes auch zu beurlauben.

Kurtaxe für Kinderreiche in deutschen Bädern
usw. Nach Mitteilung des Reichsfremdenverkehrsver.
bandes wird in deutschen Bädern Rurtaxe nur bis zur
vierten Person desselben Familienstandes erhoben, und zwar
schon ermäßigt für die zweite, dritte und vierte Person.
Außerdem kann minderbemittelten deutschen Volks.
genossen arischer Abstammung eine Ermäßigung auf Rur.
taxe und Rurmittel gewährt werden.
Für Familienangehörige, welche einem Familienhaus.
halt mit sechs und mehr unselbständigen Rindern ange.
hören, soll — auch wenn sie einzeln den Rurort aufsuchen
— Befreiung von der Rurtaxe gewährt werden.
während der Rriegszeit wird allerdings leider in vielen
Fällen der Besuch von Bädern und Erholungsorten für
kinderreiche Familien sehr erschwert und nicht selten un.
möglich sein, weil wenigstens vorläufig alle nicht durch
zwingende Anlässe bedingten Reisen unterlassen werden

sollen und weil es sich bei den neuen kriegswirtschaftlichen

Maßnahmen nicht umgehen ließ, auch die Fahrpreiser.
mäßigungen für kinderreiche Familien bis auf weiteres
aufzuheben.

Staatszuschusz für Kinderreiche in Japan. Auch
in Japan sind jeyt Bestrebungen zur staatlichen Förderung
des Rinderreichtums in Gang gekommen. Das wohlfahrts.
ministerium hat zunächst 100000 Jen für Staatszuschüsse
an solche Familien bereitgestellt, die mehr als 10 Rinder
haben. Von den über 24000 Familien des Landes, die
diese Bedingung erfüllen, kommen aber nur diejenigen für
einen Zuschuß in Betracht, die ihn in sozialer Hinsicht
brauchen und in bezug auf Erbgesundheit und Charakter.
wert verdienen. weiter will das Ministerium zur Förde.
rung der Säuglings. und Rleinkindpflege auf dem Lande
vorerst Z00 Beratungsstellen in ländlichen Gegenden er.
richten, in denen besonders bewährte Hebammen und

Rrankenschwestern stationiert werden sollen, die bei Besuch
von Haus zu Haus Ratschläge über die Aufzucht von
Säuglingen und Rleinkindern geben werden.

Zusammengestellt von H. A. Blau.

5 Jahre Beratungsstellen für Erb- und Rassen-
vflege. Die Beratungsstellen für Erb. und Rassenpflege
sind die organisatorische Grundlage für alle staatlichen Maß.
nahmen auf dem Gebiet der Erb. und Rassenpflege. Ihre
Errichtung war nur möglich, nachdem vorher das deutsche
Gesundheitswesen vereinheitlicht worden war. Bis dahin
war das Gesundheitswesen in allen wesentlichen Punkten
von den einzelnen Ländern geregelt worden. Die Groß.
städte und auch manche Rreise hatten ein umfangreiches,

vielfach aber überorganisiertes Gesundheitswesen. Dem

standen andere Bezirke gegenüber, in denen auf 100000 und
mehr Einwohner ein beamteter Arzt kam. Hier wurde nach



Volt-Msse
der Machtübernahme gründlicher wandel geschaffen. Es
ist das unvergängliche Verdienst des ehemaligen Deiters
der Abteilung „Volksgesundheit" im Reichsministerium
des Innern, des jeyigen Staatssekretärs a.D. Dr. Gütt,
durch das Gesey zur Vereinheitlichung des Gesundheits.
wesens vom Z. Juli 19Z4 zunächst einmal die Grundlage
für den Aufbau eines deutschen öffentlichen Gesundheits.
dienstes geschaffen zu haben. Im Zuge der durch dieses
Gesey eingeführten Regelung wurde das ganze Reich mit
einem Ney von Gesundheitsämtern überzogen, an deren
Spiye überall der Amtsarzt trat, ein hauptamtlich ange.
stellter, besonders vorgebildeter Arzt. Diesen Gesundheits'
ämtern wurde dann die Durchführung des öffentlichen
Gesundheitsdienstes übertragen.

Schon in dem Vereinheitlichungsgesey wurde den Ge,

sundheitsämtern die ärztliche Aufgabe der Erb. und Rassen.
pflege, einschließlich der Eheberatung, übertragen. Es ent,
sprach dies der vom Nationalsozialismus immer wieder
betonten Bedeutung des Rassengedankens, der im Mittel.
punkt seines Programms steht. Die Aufgabe der Beratungs.
stelle is

t

zunächst die Mitwirkung bei der Durchführung der
erb. und rassenpflegerischen Geseye; also bei dem Gesey

zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, beim Ehege.
sundheitsgesey, bei der Bewilligung von Ehestandsdar.
lehen, Rinderbeihilfen usw. Darüber hinaus is

t in der

Z
.

DurchfVO. ausdrücklich bestimmt, daß die Bevöl.
kerungsbewegung in dem betreffenden Bezirk verfolgt
werden und das Amt sich in den Dienst einer aufbauenden
Bevölkerungspolitik stellen soll. Es soll dazu die Familien.
gründung fördern und sich für eine Besserstellung der
kinderreichen Familie einseyen.
Die Erfolge dieser Arbeit lassen sich im einzelnen schwer
belegen. Immerhin gibt es einen empfindlichen Gradmesser
für die bevölkerungspolitische Arbeit, das ist die Ent.
wicklung der Geburtenziffer. Sie spricht eindeutig zugunsten
der bisherigen bevölkerungspolitischen Arbeit, an der, wie
wir gesehen haben, die Beratungsstellen einen wesentlichen
Anteil haben.
Der Erb. und Rassenpflege stehen aber noch gewaltige
Aufgaben bevor. Vor allem muß ein weiterer Geburten.
anstieg der begabten Schichten erreicht werden. Zu ihrer
Lösung wird die in den Beratungsstellen für Erb. und
Rassenpflege bereitgestellte Organisation eine wesentliche
Hilfe sein können. H. 6

.
e m m e.

öuckbespreckungen

Vacher de Lapouge, G.: ver Krier und seine Bedeutung
für die Gemeinschaft. Ins Deutsche übertragen von
Räthe Erdniß. 19Z9. Frankfurt/Main, Verlag M.
Diesterweg. Z65 S.
Die Überseyerin, F. Ruttke als Anreger der deutschen

Ausgabe und der Verlag, haben sich durch diese Überseyung
des großen Hauptwerkes von ti.apouge ein großes Ver.
dienst erworben. Das werk is

t hervorgegangen aus einem

„freien Rurs in Staatskunde", den ^apouge an der
Universität Montpellier 1889 — 1890 gehalten hat, also
vor nunmehr rund 50 Jahren. Es is

t selbstverständlich,

daß manches von dem, was er damals vortrug, inzwischen
überholt worden ist, denn gerade die Rassenkunde hat in
den leyten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Um

so anziehender is
t

es, immer wieder festzustellen, wie
Lapouge mit seherischer Sicherheit bereits damals eine
Fülle von Gedanken geäußert hat, in denen er seiner Zeit
und der damaligen Fachanthropologie voraus war, Ge.
danken, die sich als richtig und wegweisend herausgestellt
haben. So wirkt das meiste durchaus neuzeitlich, und Recht
behalten hat Lapouge vor allem im Grundsäylichen, in
seiner Anschauung von der verschiedenen geistigen und
kulturellen Leistungsfähigkeit der Rassen und von der
überragenden Bedeutung der Nordischen Rasse, die er mit
dem eigentlichen „Arier" gleichseyte. Lapouge und sein
Gedankenwerk verdienen es wirklich, durch eine Über.
seyung weiten Rreisen des deutschen Volkes nahegebracht
zu werden; bisher kannte ihn, im französischen Original.
text, ja leider nur die Fachwelt.
Bewundernswert bei Lapouge war aber nicht nur
sein Gedankenreichtum, sondern auch sein Mut, mit dem
er es gewagt hat, lange Jahrzehnte in einer Umgebung
für seine Überzeugung zu kämpfen, die sofort zum er.
bitterten Feind wurde: in dem von Chauvinismus, Rleri.
kalismus, Logen und Judentum beherrschten Frankreich
mußte ein Mann zum Märtyrer werden, der dem Rasse.
gedanken in so klarer und überzeugender weise Ausdruck
gab, der für die Nordische Rasse und damit mittelbar für

das Germanentum eintrat. Es waren die Erfahrungen eines
mit allen Mitteln gegen ihn geführten Rampfes, die
im Vorwort zu seinem Buch zum Ausdruck kommen :

„Man kann die wissenschaftlichen Belege zerstören . . .,
man kann einen Rurs schließen, die Veröffentlichung eines
Buches verhindern, nach Belieben nötigenfalls einen

wissenschaftler unterdrücken, aber man unterdrückt nicht
die wissenschaft."
Lapouge durfte es troy allem erleben, daß seine
Hauptgedanken dankbare Anerkennung fanden, zwar nicht
in Frankreich, aber in Deutschland. O. Reche.

Bircher, Eugen : Krzt und Soldat. Eine psychologische Be.
trachtung. Vorträge aus der praktischen Chirurgie.
24. Heft. 1940. Stuttgart, Verlag Ferdinand Enke.
59 S. Preis geh. RM. o.— , geb. RM. 7.50.
Die Studie is
t aus dem Grunde fesselnd, weil der Ver.

fasser Chirurg und gleichzeitig, wie dies im eidgenössischen
Milizsystem der Schweiz möglich ist, Brigadekommandant
gewesen is

t und schließlich sogar hauptamtlicher Divisions.
kommandant wurde. Es wird untersucht, inwieweit sich
soldatisches und psychologischärztliches Gedankengut durch.
dringen. Zu physiologischen und psychologischen Aus.
führungen treten zahlreiche Anführungen aus dem Schrift.
tum und eine reiche eigene Erfahrung. J. Schottky.
vonneoert, R. (Herausgeber): Wehrmacht und Partei. 1«Z8.
Leipzig, Verl. Joh. A. Barth. l 88 S. Preis geb. RM. o...
Das Buch behandelt die auf der Grundlage der ge,
meinsamen weltanschauung erfolgende Zusammenarbeit
von Partei und wehrmacht. Aus der großen Zahl der
von berufenen Männern verfaßten Aufsäye sei hier be,

sonders auf den Beitrag von w. Groß hingewiesen.
Groß bespricht die Zusammenhänge und wechselbezie.
hungen zwischen „wehrwesen und Rassenbiologie" und
zeigt die Möglichkeit und Notwendigkeit einer gegen.
seitigen Angleichung und Durchdringung von wehrpoli.
tischem und rassenpolitischem Denken auf. G. Cehak.
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^
.
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ttans ttsrmsen:

Die biologttcnen Aufbau- und lerfallsnrZfte SroSbritanniens

Der Begriff Großbritannien umfaßt Gebiete außer.
ordentlich verschiedener rassischer und biologischer Struk.
tur: England und die keltischen südwestlichen Gebiete von
wales, Schottland und das keltische Irland, das durch das
Teilungsgesey von 1920 den ersten Erfolg auf dem wege
zur politischen Verselbständigung erreichte und eine Be,
völkerungsentwicklung aufweist, die innerhalb der eure»
päischen Länder schlechthin einzigartig ist. So wie der
Tower in London ein Symbol des Grauens in der von
Mord durchzogenen englischen Geschichte ist, so erleben

wir das biologische Schicksal der von England beherrschten
und ausgesogenen Gebiete am grausigsten im Elend der
grünen Insel Eire (Irland).
Daß England im 19. Jahrhundert zur kraftvollen Mitte
des größten weltreiches wurde, verdankte es nicht zum
mindesten seinem starken Bevolkerungswachstum. Inner.
halb des 19. Jahrhunderts vervierfachte sich seine Ein.
wohnerzahl. Zu Beginn dieser Entwicklung hatte England
noch nicht die Hälfte der Bevölkerung des ihm feindlichen
Frankreichs. Um 1910 hatte Großbritannien troy des
riesigen Auswanderungsstromes Frankreich an Bevöl.
kerungszahl überflügelt, das schon damals nicht mehr aus
eigener Rraft wuchs. In Irland dagegen muß für die
gleiche Zeit eine katastrophale Entvölkerung festgestellt
werden.

Bevölkerungsentwicklung in Tausend.

Jahr Irland
(Zreistaat)

England
und wales

Schottland

1821 5421 12000 2092
1841 6529 15914 2620
187l 405Z 22712 ZZ60

1901 Z222 Z2528 4472
1911 Z140 Z6070 4761

1926 2972 Zo067 4864
19Z6 2968 408Zo 4966

Die natürliche Bevölkerungszunahme Englands im
19. Jahrhundert bis etwa 1925 is

t aber noch weit größer,
als aus der Feststellung der Bevölkerungszahl hervorgeht,
da es im Laufe des 19, Jahrhunderts — unbeschadet des
eigenen wachstums — einen erheblichen Teil seines Ge.
burtenüberschusses zur Besiedlung des Reichsraumes
abgab. Die erste Auswanderungswelle richtete sich fast
ausschließlich auf Nordamerika. waren es im 17. Jahr.
hundert religiöse Gründe, die die Auswanderung veran.
laßten, so is

t

die Ursache seit dem 18. Jahrhundert wirt.
schaftliche Not. Neben den Iren waren es vor allem die
Schotten, die, durch den Landadel ihrer Existenzgrundlage
beraubt, die Heimat verließen, um sich als freie Bauern
in Amerika anzusiedeln. wirklich großen Umfang nahm
die Auswanderung aber erst im 19. Jahrhundert an.
In der Zeit von 1815— 1920 hat das Vereinigte Rönigreich
über 17,8 Millionen Menschen hauptsächlich nach Nord.

amerika und die andern Reichsgebiete abgegeben. Nur
durch diesen starken Strom von Menschen konnte es seine
Rolonien entwickeln und zusammenhalten. Betrug der
Jahresdurchschnitt der Ausreisenden im ersten Drittel etwa
2Z 000, so stieg die Zahl im vierten Jahrzehnt bereits auf
70 000. während aber England damit nur einen wirklichen
Überschuß abgab, griff die Auswanderung in Irland die
Substanz der Bevölkerung an : Die Hungersnöte in Irland
verstärkten sie zu Massenauswanderung. Im Jahrzehnt
1841 — 1850 wird der Anteil der Iren an der Gesamtzahl
der Auswanderer auf weit über 1 Million geschäyt.

Aus Häfen des Vereinigten Rönigreichs aus.
reisende Briten und Iren.

Zeitraum Gesamtzahl

1815— 1820 12Z 528

1821— 18Z0 247297
18Z1— 1840 70Z 150

1841— 1850 1684892
1851— 1860 2287205
1861— 1870 1 571 829
1871— 1880 1 678919
1881— 1890 25585Z5
1891—1900 1742790
1901— 1910 2804085
1911— 1920 24Z7Z75

Für die Zeit von 1860 — 1910 liegen auch aufschlußreiche
Angaben über die Herkunft der ÜberseeAusrei senden vor.

Zeitraum
England
und wales

Schottland Irland Zusammen

1861^1870
1871— 1880
1881— 1890
1891— 1900
1900— 1910

605 165

970 565

1548965
1095891

1 861 205

148082
165651

275095
185982
457419

818582
542 70Z

7Z4475
460917
485461

1 571 829

1 678919
25585Z5
1742790
2804085

während die absolut höhere Auswanderzahl der Eng.
länder beispielsweise in dem Jahrzehnt nach 1870 nur '/zz,
der englischen Bevölkerung darstellt, bedeutet der Aus.
wanderungsverlust Irlands in der gleichen Zeit ^/,.
Der hohe Anteil der irischen Auswanderung, die auch die
entscheidende Ursache der rückläufigen Bevölkerungsbe.
wegung Irlands ist, wird hier offenbar.
„Von dem Tage an, als die ersten englischen Ritter
über das freie irische Reltenvolk hereinbrachen und sich auf
weiten Strecken seines Bauernlandes zu Herren machten,

also von der Mitte des 12. Jahrhunderts an, war eine
Sturzwelle grausamer Unterjochung der andern gefolgt,
bis schließlich unter Oliver Cromwell und wilhelm IlI.
von England ganz Irland zur Rolonie herabgedrückt war.
Die Vertreter der irischen Oberschicht wurden ausgerottet

Oer Verl«g benllt NeKd»» »ue>seKlle»»cne»ecKtder Vervlelslltlgung und Verbreitung der in dleler ^enleKrlk :utn^bdrueK gel»ngendenOrlgln»lbeltrilge vor
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und die irischen Bauern zu Sklaven der britischen Eroberer
gemacht, die allen Grund an sich rissen und dessen ur,
sprüngliche Besiyer als zahlungspflichtige Rleinpächter für
sich arbeiten ließen" (Schaeffer).
Die auf diese weise entstandenen Großgüter betrieben
zunächst Getreidebau. Als dieser infolge der günstigen
klimatischen Bedingungen Irlands zu einer Ronkurrenz
für die Getreideerzeugung Englands wurde, betrieb die
englische Regierung im Jahre 1800 die wirtschaftliche
Vernichtung Irlands durch die Aufhebung der Schuy.
zölle. England erzwang die Umstellung der irischen l!.and,

wirtschaft im Laufe des 19. Jahrhunderts vom Getreide.
bau zur Viehzucht und in Verbindung damit zu einer einzig
dastehenden Aktion der Entvölkerung, da man die Millionen
irischer Rleinpächter und Häusler nicht mehr als Feld.
«rbeiter gebrauchen konnte. Die im ersten Drittel des
lo. Jahrhunderts erfolgende Bevölkerungszunahme konnte
stch nur in der Verbindung mit einem gesteigerten Rartoffel.
bau halten und führte zur Entwicklung einer Schicht
ländlicher Spinner und weber, die als Einlieger aus der
deinen. und Hanfverwertung ein kümmerliches Dasein
fristeten. Das Einseyen der Rartoffelkrankheit 1821 mit
der folgenden Hungersnot löste den ersten großen Aus.
wanderungsstoß aus, ohne die steigende Übervölkerung

wesentlich zu mildern. Mit der Rartoffelfäule, die 184Z
zum ersten Male auftrat, und in dem Hungerwinter
1846— 1847 allein 225000 Menschen sterben ließ, be.
gann der Rückgang, der die Bevölkerung Irlands schon
in den Jahren von 1845 — 1851 um ein Fünftel ihres Be.
standes zusammenschmelzen ließ. Man rechnet, daß in den
40iger Jahren in Irland 700000 Menschen verhungerten !
England aber vertiefte das Elend. Troy der Hunger.
epidemien wurden Lebensmittel schiffsladungsweise aus
Irland ausgeführt, die Polizei aber unterstüyte den eng.
lischen Großgrundbesiy in der Vergrößerung seiner weide.
flächen, da die Rleinbauern infolge der Mißernte ihre
Pachtzinsen nicht zahlen konnten. „Allein in den Jahren
1849— 1859 sahen wir 5219Z Exmittierungen, die oft mit
grausamer Rücksichtslosigkeit durchgeführt wurden und
259 Z82 Personen von der Scholle vertrieben" (lZ^iddell).
„Im Jahre 1841 gab es 1 Z288Z9 Häuser in Irland und
1851 waren es nur noch 1046ZZ4 und die Abnahme
bezog sich nur auf die ärmste Art der vier Rlassen, in
welche die Häuserart laut irischer Statistik unterteilt waren.
Es gab Z55 689 Lehmhütten mit 1 Raum weniger als
1841. 1841 gab es 694549 Farmen unter 15 acres,
185 1 nur noch Z07665. Die Großgrundbesiyer und das
Armengesey ebenso wie Rrankheit und Hunger ließen die
ländlichen Distrikte vereinsamen" (O'Brien).
Von 8175000 Iren, die 1841 in Irland lebten, waren
19l l nur noch 4Z90219 übrig^). Unter der Regierungszeit
der gepriesenen englischen Rönigin Viktoria (18Z7— 1901),
Englands „Goldenes Zeitalter", erlitten in Irland
1225000 Menschen den Hungertod, wurden Z66Z000 von

ihren Heimstätten vertrieben und wanderten über 4186 000
Iren in die Fremde. 19Z0 bestand nur mehr 18 v. H. der
anbaufähigen Fläche aus Ackerboden, 71 v. H. war in
weidegrund verwandelt. Noch heute is

t

der Lebensstandard
der irischen Bevölkerung unvorstellbar elend.

Diese einzigartigen politischen und sozialen Verhältnisse,
denen Irland unter der englischen Herrschaft mit ihrem
Druck und der durch sie herbeigeführten wirtschaftsnot
unterworfen war, haben zu einem ungewöhnlichen Ver.
halten der Iren zum Gattungsvorgang geführt. Sehr früh
seyte sich in Irland eine bewußte Rleinhaltung der Familie
durch, ohne daß damit die biologische Bestandserhaltung
gefährdet wurde. Die Heiratsziffer is

t mit etwa 4,5 auf
Tausend ungewöhnlich niedrig. Da in dem streng katholi.

') Diese Zahlen beziehen sich nicht'wiesdie oben angeführten^auf den
Freistaat, sondern auf ganz Irland.'

schen li.and die Empfängnisverhütung als Todsünde gilt,
blieb als einziger Ausweg für die Beschränkung der Ge,
burten die Spätheirat. Von den Männern im Alter bis zu
44 Jahren waren 19Z6 noch 75,6 v. H. ledig, von den
Frauen 6Z,l v. H. ! Troy der Spätehe und dem hohen
Anteil der Unverheirateten is

t

die Zahl der unehelichen
Geburten mit wenig über Z v. H. gering. Es muß aber
beachtet werden, daß die eheliche Fruchtbarkeit Irlands im
Gegensay zu der Entwicklung aller andern europäischen
Länder unverändert hoch ist. Die Familien als Reimzellen
des Volkes sind also troy aller äußeren Nöte gesund ge.
blieben. Da in der Dorfgemeinschaft nur eine beschränkte
Personenzahl Play hat, muß der Bevölkerungsüberschuß
abwandern, doch hat sich im Gegensay zu der Entwicklung
in England der rassische Bestand durch die Auswanderung
nicht verschlechtert, da für die besten immer eine Stelle
gefunden wurde.
Umgekehrt is

t

der Verlauf der Entwicklung in England.
Betrug die Geburtenziffer noch im Jahrzehnt 1871 — 1880
Z1,7 auf Tausend, so findet sich seit 1925 ein unaufhalt.
samer Rückgang, der bei einer ziemlich gleichbleibenden

Höhe der Sterbefälle zur schnellen Verringerung des Ge.
burtenüberschusses führt.

Geburten. und Sterbeziffern von England und
wales 1926—19Z6.

(Auf Tausend der Bevölkerung).

1926 1927 1928 1929 19Z0 19Z1

Geburten .... 17,8 16,6 16,7 16,Z 16.Z 15,8

Sterbefälle. . . . 11,6 12,Z 11,7 1Z.4 11,4 12,Z

19Z2 19ZZ 19Z4 19Z5 19Z6

Geburten 15,Z 14,4 14,8 14,7 14,8

Sterbefälle .... 12,0 12,Z 11,8 11,7 12,1

Da die Geburtenverhältnisse in Schottland noch etwas
günstiger sind, erhöht sich die Geburtenziffer Großbri.
tanniens.

Für das Jahr 19Z7 ergibt sich folgender Vergleich:

Natürliche Bevölkerungsbewegung 19Z7.

Geburten Sterbesalle
Geburten.
Überschuß

Großbritannien 8,6 15,2 12,6 2,6

Deutsches Reich 9,1 18,8 12.4 6,4

Frankreich . . 6,6 14,7 15,0 —0.Z
Italien .... 8,6 22,7 14,0 S.7

Die erste Auswirkung des Verfalls der biologischen
Geburtenkraft Englands zeigt sich in einer Veränderung
der Altersgliederung. Seit 190l is

t

der Anteil der unter
15.Jährigen von Z2,5 v. H. auf 22, l v. H. zurückgegangen,
der Anteil der über 65.Jährigen dagegen von 4,7 v. H.
auf 8,4 v. H. gestiegen.

Altersgliederung 19Z7.

Eng.
land
Irland
(19ZS)

Dtsch.
Reich

Frank.
reich

Italien

unter 15 Jahren . . 22,1 27.6 2Z.5 25.2 Z0.6
15 bis unter Z0 . . . 24,6 24,9 24.1 20,9 25,0

Z0 bis unter 45 . . . 22,5 18,2 2Z.9 21,9 19,4

45 bis unter 65 . . . 22,4 19.6 21.1 22.2 17,6

65 und darüber . . . 8,4 9.7 7.4 9.8 7,4
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während eine Bereinigung der Lebensbilanz für Irland
ein zwar nur geringes wachstum aufweist, is

t

die Geburten.

kraft Englands in keiner weise mehr ausreichend, um die
Bestandserhaltung des englischen Volkskörpers zu sichern.
Irland hat im gegenwärtigen Rrieg seine Neutralität
erklärt und erfolgreich durchgeseyt. Ein freies Irland
wird die fruchtbare „grüne Insel" in Rürze mit einer
gesunden tüchtigen Bevölkerung erfüllen. Auch England

schont seine Menschen. während auf den europäischen
Schlachtfeldern Polen, Norweger, Holländer, Belgier
und Franzosen bluten, versucht England seine Truppen zu
retten, „ohne Verluste". während aber Irland den Rampf
um seine völlige Unabhängigkeit unter opferbereitem Einsay
seiner Besten führt, glaubt England immer noch Andere
für den leyten Einsay zu finden. Es schwand nicht nur
der einstige Pioniergeist — auch der Rampfeswille : „Und
seyet ihr nicht das li.eben ein, nie wird euch das li,eben
gewonnen sein".

Die stärkste Machtstellung Englands in der zweiten Hälfte
des l«. Jahrhunderts fällt in die Zeit seiner besonders
starken Bevölkerungsvermehrung. Das Versiegen seiner
biologischen Volkskraft wird schon in absehbarer Zeit von
folgenschwerer Bedeutung für die Erhaltung des Empire
sein. Im Mai 1922 hat das Parlament die große Summe
von jährlich Z Millionen Pfund bewilligt, um gemeinsam
mit den Dominien Siedlungspläne durchzuführen. Man
hoffte mit diesen Mitteln jährlich 200000 Rolonisten, die
bewußt als Empire.Builder angeseyt werden sollten,
heraussenden zu können. Inzwischen hat sich die wande.
rungsbewegung umgekehrt. Seit 1924 is

t

die Zahl der
Rückwanderer schnell angestiegen. Seit l9Zl ist sie wesent.
lich größer als die Zahl der Auswanderer. Der Pioniergeist
des alten Englands lebt nicht mehr.

Anschr. des Verf. : Berlin.Lichterfelde, Margarethenstr. 1«.

Sottfried KurtK:
Probleme Oer lZegabtenförderung

Die Frage, wie bei Anspannung aller Rräfte unseres
Volkes genügend Begabungen freigemacht bzw. gefördert
werden können, damit alle wichtigen Stellen gut beseyt
sind und keine Begabung am falschen Playe oder überhaupt
nicht eingeseyt wird, is

t von außerordentlicher wichtigkeit.
wir sehen natürlich von dem besonders gerichteten Rräfte.
einsay des Rrieges ab und meinen den allseitigen Auf, und
Ausbau in unserem Volkskörper, der uns ungeachtet alles
schon Geleisteten und Erreichten vor größte Aufgaben

stellt. Das wird künftig sicher in noch erhöhtem Maße der
Fall sein. Entsprechend wäre also die Förderung, Heran.
ziehung und Ausbildung einer jeden Begabung in unserem
Volke gerechtfertigt und, wie manche glauben mögen,
vielleicht sogar unbedingt notwendig. Ob nun wirklich, so

fraglos die Notwendigkeit einer Begabungsförderung an

sich ist, eine jede Begabung gefördert werden soll, möge
einmal untersucht werden.
In einem gesunden Volkskörper geht dauernd eine
natürliche Begabungsauslese vor sich, die den Tüchtigen
aufsteigen, den Mindertüchtigen zurückbleiben oder ab.

sinken läßt. Dieser Vorgang is
t naturgeseylich bedingt und

in seiner Bewährung an allen Lebewesen erprobt. Der
weg in einem Volkskörper is

t dabei der, daß aus den

breiten Schichten und Ständen immer wieder kräftige,
erbtüchtige Einzelne und Sippen in höhere Stände, damit
aber auch in den Bereich größerer zivilisatorisch bedingter
biologischer Gefährdung aufsteigen.
Die Geschichte lehrt uns, daß der dauernde Aufstieg der

Begabten aus den unteren in die biologisch gefährdeten,

d. h
. von Geburtenarmut bedrohten Schichten eines Volkes

durch die sich daraus ergebende Begabungsverarmung der

breiten Volksgrundlage allmählich zur Bedeutungslosigkeit
des Gesamtvolkes führte, weil es bisher noch nicht gelang,
die Ausmerze der Begabungen durch die Folgen der von

diesen Begabten selbst geschaffenen Zivilisation zu hindern.
Alle großen und hochstehenden Völker der Geschichte sind

so an sich selbst, bzw. an ihrer eigenen Schöpfung zugrunde
gegangen, außer China, das durch seine Sippenordnung
eine reichliche Fortpflanzung der ausgelesenen Familien
gewährleistet.

Diese Tatsache is
t uns bekannt, und durch die Erb. und

Rassegeseygebung seit l9ZZ suchen wir dieser Gefahr zu
steuern. Der Anstieg der Geburtenzahlen seit einigen

Jahren gibt uns das Recht zu glauben, daß wir aus einem
volk und Rasse. Juni 19-to.

bereits sterbenden wieder ein lebendes Volk werden. Nun

is
t

die Frage, ob die steigende Geburtenziffer die Schicht der

zivilisatorisch stärker gefährdeten Begabten ebenso erfaßt
hat wie den Durchschnitt und die Minderbegabten. In den
leyten Jahrhunderten waren die höheren, mit Begabungen
angereicherten Stände im Durchschnitt immer weitaus
kinderärmer als die breiten Schichten unseres Volkes (nach
Ü.enz, Hartnacke u. a.). Es steht nun zu befürchten, daß
auch jeyt noch die Ausmerze an Begabten stärker ist,

stärker bleiben wird als der Nachwuchs aus eigener Rraft.
Somit würde eine zusäyliche starke Begabungsförderung,
wie sie augenblicklich erstrebt wird und auch notwendig
erscheint, durch übergroße Begabungsausstebung der

breiten tragenden Schichten zu einer Gefährdung des
biologischen wertes unseres Volkes führen.
Begabungseinzelförderung is

t ja eine Maßnahme, die
zusäylich dem von selbst stattfindenden Aufstieg der
Tüchtigen Begabungen aus den breiten Schichten unseres
Volkes herausholt. Sie bedeutet also eine Beschleunigung
dieses an sich schon nicht ganz ungefährlichen Vorgangs,
die uns durch zu rasches Ausschöpfen der Begabungsre.

serven nur zu einem frühzeitigen Absinken der Leistungs.
höhe unseres Volkes und damit zu seinem Ende führen
könnte, anstatt, wie es das Ziel der Arbeit der national.
sozialistischen Staatsführung ist, das Leben unseres Volkes
für alle Zukunft zu sichern. Der Gedanke an die Möglichkeit
einer mutationsbedingten Begabungsneubildung als Aus.
gleich und Ersay für aufgestiegene Erbstämme is

t bei

unserer Betrachtung völlig auszuschalten. Es kann wohl
für geschichtliche Zeiten nicht damit gerechnet werden, daß
ein fühlbarer Ersay durch Mutationen stattfindet.
warnendes Beispiel für eine solche Begabungsausmerze

is
t

die Geschichte unseres Bauerntums. Bei der Gründung
des ersten deutschen Reiches durch Heinrich I. war unser
Volk noch rein bäuerlich. Alle anderen Stände, die sich seit
dieser Zeit entwickelt haben, entstammen dem Bauerntum,
die Ritterschaft, die Bürger der Städte und in neuerer Zeit
die hochwertige Arbeiterschaft unserer Industrie. Gleich.
laufend mit der Neubildung dieser Stände begann ein
Absinken der kulturellen Leistungsfähigkeit unseres Bau.
erntums, das gebietsweise schon zu einer ausgesprochenen
erbmäßigen Verarmung geführt hat (s. darüber z. B.
H. F. R. Günther, „Das Bauerntum", S. Z/4). Es hat
außerdem eine seelische Verstädterung und Materialisierung
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begonnen, die den Bauern innerlich oft schon weit von

seiner Bestimmung abgeführt hat. Ja, das Erdrücktwerden
dorfeigenen Brauchtums und einer hohen dorfeigenen
Rultur, die einem unzerstörbaren Bewußtsein de» eigenen
wertes und wollens entspringen müßte und der städtischen
Überfremdung bäuerlichen Ü.ebens und Denkens einen un.

überwindbaren widerstand entgegenseyen müßte, is
t mit.

hin auf die stetige Abwanderung der erblich wertvollsten,
der Idealisten und Hochbegabten unter den nichterbenden

Bauernsöhnen in andere Stände des Volkes zurückzu.
führen. Natürlich folgten auch zahlreichhe Asoziale und
sonstige erblich Minderwertige den Lockungen der Stadt.

Jedoch soll diese Gruppe bei unserer Betrachtung nicht be.

rücksichtigt werden, da es hier nur um die Landflucht der
erblich wertvollen und die sich daraus ergebenden Ge.

fahren für die Gesamtheit geht. wir müssen also bei allen
neu zu treffenden Maßnahmen darnach streben, dem durch
den Aufbau der anderen Stände ein Jahrtausend lang
überbeanspruchten Bauerntum moglichst wenig Bega.
bungen zu entziehen und ihm womöglich noch städtische
Begabungen neu zuzuführen.
Bekanntermaßen wird der Geburtenüberschuß des

Landes nicht vom Bauerntum, sondern von den auf dem
Lande wohnenden gelernten Arbeitern und Handwerkern,

besonders aber von den Landarbeitern getragen. Unter
leyteren befindet sich auch eine ganz beträchtliche Zahl erblich
hochwertiger Stämme, die in ihrem Stande kinderreich
sind. Nun besteht die Gefahr, daß bei einem Aufstieg, der
durch eine an sich wünschenswerte Förderung und Aus.
bildung der Begabungen dieser Stämme sich vollziehen
würde, der Rinderreichtum des Ursprungsstandes den auf,

steigenden Familien verloren geht. Denn all die zivilisa.
torisch kulturellen Errungenschaften, die der soziale Auf.
stieg dem Begabten verschafft, und die ungeheure Anspan.
nung aller Rräfte, die ein plöylicher Aufstieg im Gegen.
say zu dem naturgeseylichen Bewährungsaufstieg in
generationsweisen Abschnitten erfordert, drohen den

willen und die Rraft zum Rinde besonders leicht zu unter.
drücken. (Ich denke hier z. B. an eine Ausbildung zum
Techniker, Bauführer, nichtländlichen Angestellten usw.)
So würde das Ende einer solchen Begabungsausbildung
also nicht nur sein, daß dem Ü.ande, bzw. dem Stande, eine
Begabung verloren geht, sondern daß dem Volke eine
größere Zahl Begabungen verloren geht, nämlich die,

welche der Aufgestiegene in seinem kinderreichen Ur.
sprungsstande oder bei langsamerem Aufstieg der Gesamt.

heit noch geschenkt hätte. Außerdem würde eine Begabten.

förderung, die dem Ü.ande Rräfte für nichtländliche Auf.
gaben entzieht, wenn auch unbeabsichtigt, nur die Ü.and,

flucht unterstüyen. wir haben aber schon oben erkannt,
daß es umgekehrt unbedingt notwendig ist, dem Ü.ande

möglichst viele seiner Begabungen zu erhalten. Bei den
großen Aufgaben, die den Landbewohnern durch die

starke Intensivierung der ländlichen Arbeit gestellt sind,

brauchen wir gerade auch einen Landarbeiterstand, der
jederzeit in der Lage ist, die Aufgaben, die der immer

stärkere Einsay maschineller Hilfsmittel mit sich bringt,

zu meistern. wir müssen auch aus dem Grunde darauf
sehen, mit den Landarbeitern eine der breiten Schichten

unseres Volkskörpers erblich möglichst wertvoll zu ge.

stalten und zu erhalten, damit sie gegen alle Angriffe einer
biologischen Unterwanderung und Vermischung, deren

Gefahr bei dem notwendigen Einsay andersvölkischer
Arbeitskräfte bestcht, jederzeit durch ihre erbmäßige Über.

legenheit und die daraus entspringende größere Leistungs.

fähigkeit gefeit sind. Der weg dazu geht neben der Aus
merze der Asozialen besonders über eine finanzielle For,
derung der Begabungen innerhalb ihres Standes. Dadurch
soll einmal ein stetiger Rinderreichtum der erblich wert.
vollen erreicht, aber auch der Anreiz genommen werden,

aus dem bisherigen Arbeitsbereich in höhere oder „bessere"
Stände, damit aber auch in den Bereich größerer bio.
logischer Gefährdung aufzusteigen. Damit wäre nicht nur
eine größere Leistungsfähigkeit des Landes und der Schuy
unseres Volkes gegen Unterwanderung zu erreichen,

sondern als Endergebnis zugleich ein dauernder Jung.
brunnen für den naturgeseylich bedingten Aufstieg der
erblich Tüchtigen vorhanden.
Eine Begabtenförderung mit dem Ziel, hochwertige

Fachkräfte für industrielle und staatliche Aufgaben zu
gewinnen, hätte sich demnach an städtische Sippen zu
halten, die sich ja schon im zivilisatorisch gefährdeten
L.ebensbereich befinden. Aber auch hier muß das Haupt.
augenmerk jeder Förderung darauf gerichtet sein, die Be.
gabten troy einem durch verbesserte Ausbildungsmöglich.
keiten herbeigeführten Aufstieg vor allem kinderreich zu
erhalten. Das Ziel aller Arbeit auf diesem Gebiet muß sein,
unser Volk so erbtüchtig zu gestalten, daß jederzeit genügend
Begabungen für alle unserem Volke gestellten Aufgaben
vorhanden sind.
wir können also sagen: Begabungsförderung is

t not.
wendig, vor allem durch erleichterte Fachausbildung und
finanzielle Besserstellung innerhalb des eigenen Standes;
aber nicht jede Begabung soll zu raschem sozialem Aufstieg
gefördert werden, sondern nur überragend Leistungs.
fähige. Denn viel wichtiger als alle Einzelförderung ist
Begabungsförderung in dem Sinne, daß wir den wert.
vollen Erbstämmen unseres Volkes Rinderreichtum er.
möglichen, der uns für alle Zeiten einen breiten Erbstrom
an Begabungen sichert.
wenn wir nun die Fragen der Begabungsförderung, die
vorstehend ja nur angedeutet werden konnten, noch einmal
überschauen, so fällt folgendes auf: Das wort Begabungs.
förderung hat zweierlei Inhalt, umfaßt zwei verschiedene
Begriffe. Der eine is

t konjunkturläufig, tagespolitisch, be.

zieht sich auf den Einzelnen und besagt, daß die persönliche
Begabung dieses Einzelnen durch staatliche Maßnahmen,
Ausbildungsbeihilfen gefördert werden soll, damit sie zum
Nuyen der Allgemeinheit eingeseyt werden kann. Die
andere Deutungsmöglichkeit des Begriffes Begabungs.
förderung is

t rassenpolitisch. Begabungsförderung in
diesem Sinne arbeitet auf lange Sicht, bezieht sich auf die
Gesamtheit aller Begabungen (hier — Erbstämme) und
fordert, diese so zu unterstüyen, daß sie der Volksgemein.

schaft durch Rinderreichtum eine so große Zahl neuer Be,
gabungen schenken, daß das Volk und seine Führung für
immer in der Ü.age sind, für alle Aufgaben geeignete Per.
sönlichkeiten und Rräfte einzuseyen.
Beide Deutungen unseres Begriffes gehen zum Teil in.
einander über und sind weitgehend miteinander zu ver.
einigen, nur können die augenblicklichen Erfordernisse der
Ronjunktur und Tagespolitik durch Einsay zu vieler Ein.
zelner in rassenpolitischer Hinsicht gefährlich werden, indem
der Nachwuchs der Begabungsgesamtheit geschwächt wird.
Unsere li.age is

t nun augenblicklich folgende: Trotz
steigender Geburtenzahlen unseres Volkes ist das li.and
immer noch allein Überschußgebiet, während die Stadt,
in der sich durch die Arbeitsbedingungen sowie die Auf.
gaben unserer heutigen Lebensform die meisten Bega.
bungen sammeln, Zuschußgebiet bleibt, ganz abgesehen da.
von, inwieweit innerhalb der Stadt wiederum die wert.
vollen Erbstämme kinderarm geblieben sind, und die Ge.
burtenzunahme der städtischen Bevölkerung minder Erb.
tüchtigen zuzuschreiben ist.
Die Grundlage unseres Volkes, das doch nordisch.
germanischem Bauerntum entstammt, muß unzweifelhaft
für alle Zeiten bäuerlich bleiben. Unsere Betrachtung hat
aber oben erwiesen, daß unser Bauerntum, ganz abgesehen
von seinem Rückgang im Verhältnis zur Bevölkerungszahl,
im Ii.aufe der Jahrhunderte durch Abgabe seiner besten
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Rräfte erblich immer mehr geschwächt worden ist. Ein
wichtiges Ziel der Begabungsförderung auf dem Lande
muß es daher neben der Grundaufgabe der Erhaltung und
Förderung der wertvollen Erbstämme sein, deren besondere
Begabungen in erster Ü.inie für ländliche Aufgaben ein,
zuseyen. Gerade z. B. für den Dorfschullehrer sind nur die
besten Rräfte eben gut genug. Es darf nicht sein, daß alle
fähigen Rräfte immer wieder vom Dorfe zur Stadt
streben, weil sie dort besser gestellt seien. Nein, gerade
besonders wertvolle Rräfte müssen aufs Ü.and, um dort für
eine innere Neugestaltung des Landlebens und seiner
Rultur aus ländlicher Grundlage, bäuerlichem Denken
heraus zu arbeiten, um so der Landflucht Einhalt zu ge,
bieten, die sich durch Geseye allein nie eindämmen läßt.
Dann können wir hoffen, unserem Volke ein gesundes,
erblich hochwertiges, kinderreiches Bauerntum nordisch.
germanischer Prägung zu schaffen, ohne daß unser Volks.
körper nicht denkbar ist.
Bis auf weiteres müssen wir daher versuchen, den Be.
darf an Begabten für nichtländliche Aufgaben aus der
städtischen Bevölkerung zu decken. Das wird bei dem
großen Bedarf, den wir bei den vielfaltigen Aufgaben
unserer Zeit haben, ganz besonders schwer sein und immer
wieder zu Rückgriffen auf das scheinbar unerschöpfliche
Land verlocken. Doch müssen wir bei allen augenblicklichen
Schwierigkeiten immer bedenken, daß eine allzugroße Aus.
kämmung der kinderreichen breiten Volksgrundlage des

jahrhundertelang überbeanspruchten Landes zu einer bal,
digen völligen Begabungsverarmung des Volkes führen
muß. Das bedeutet aber biologischen Selbstmord, solange
wir nicht die Mittel gefunden haben, aufsteigende begabte
Erbstämme auch in städtischer Umwelt kinderreich zu er,
halten; außerdem is

t es wünschenswert, in den breiten

Volksschichten eine große Zahl wertvoller Erbstämme zu
erhalten, schon damit das Leistungsgefälle und der erblich
bedingte wertunterschied im Volkskörper nicht zu groß
werden, da sich daraus nur neue Rrankheitskeime und
innere Spannungen ergeben können.
Eine biologisch begründete und vorausschauende Be.
gabungsförderung verlangt also: Stärkung des Rinder.
reichtums aller Begabungen, sowie zur Zeit eine weit.
gehende Erhaltung der ländlichen Begabungen für das
K.and und Einsay auf dem Lande. Förderung der Aus.
bildung des einzelnen Begabten, aber möglichst so, daß
sie immer noch innerhalb ihres ländlichen Standes ein.
geseyt werden können, solange die biologische Gefährdung
durch den sozialen Aufstieg für den Stadtbewohner noch
nicht überwunden ist.

Gelingt das, dann werden wir jederzeit eine genügend
breite Schicht wertvoller Erbstämme zur Verfügung haben,
die in der Lage sind, alle unserem Volke gestellten Auf.
gaben zu meistern. ^ , "

Verf. steht im Felde. Anschrift durch die Schriftleitung.

Nein? WiiiKer:

Die fortpstan?ung der öeamten, ttandwerker und Lauern in IKüringen
(vericht Uber Z Untersucnungen aus dem IK0rlnglKben l.andesamt Mr Kallewelen

T>n einer Erhebung über Heiratsalter und Rinderzahl
sind an dem Stichtag l. November 19Z6 l 1 7?« Beamte
und Angestellte der Thüringischen Staatsver.
waltung — etwa V

,

Frauen — erfaßt; Beamte und Be,
amtenanwärter stellen 86°« der Untersuchungspersonen,

von den Beamten entfallen wiederum etwa Vs auf Lehrer.
Da die Angehörigen der Thüring. Staatsverwaltung in
verhältnismäßig hohem Durchschnittsalter stehen (männ,
liche Beamte je nach Berufen durchschnittlich —52 Jahre
alt) und die Mehrzahl der Eben bereits in ihrer Fort.
pflanzung als abgeschlossen gelten kann, eignet sich das
Material gut für eine statistische Untersuchung der Fort.
pflanzungsverhältnisse. Als erstes Teilgebiet is

t das

Heiratsalter und die Beziehung zwischen Heiratsalter
und Rinderzahl dargestellt. Ist das Heiratsalter des
Mannes auch nicht direkt bestimmend für die Rinderzahl
wie das der Frau, so bewirkt doch eine Verzögerung der

Eheschließung des Mannes zumeist auch eine Heraufseyung
des Heiratsalters der Frau, deren Fortpflanzungszeit
aus natürlichen Gründen mehr begrenzt ist, und be.

einflußt so die Zahl der ehelichen Geburten; gleichzeitig

') Prof. Dr. ?>.arlAstel und Dr. Erna weber. Die unterschiedliche
Fortpflanzung. Untersuchung über die Fortpflanzung von 120SS Beamten
und Angestellten der Thüringischen Staatsverwaltung. „politische
Biologie", Heft 9. I. F. Lehmanns Verlag. München.Berlin. kart.
RM 4.40 (l29 Seiten).
Dieselben, Die unterschiedliche Fortpflanzung. Untersuchung über

die Fortpflanzung von l4000 Handwerksmeistern und selbständigen

Handweckern Mittelibüringens. „politische Biologie", Heft ö. Rart.
RM Z."2S(5» Seiten).
Lothar S te n gel . v o n Rurkowski, Die unterschiedliche Fort.

Pflanzung. Untersuchung über die Fortpflanzung der20000 thüringischen

Bauern. „politische Biologie". Heft 10. I. F. ^ehmanns Verlag.
München 2

. kart. RM. 4.»0 (o2 Seiten).

steigert auch ein hohes Heiratsalter des Mannes (wie der
Frau) die Bedenklichkeit, sich mit Rücksicht darauf, daß
die Rinder erst in höherem Alter des Vaters aufwachsen
(Pensionierung !)

,

sich eine große Rinderzahl zu wünschen.
Daher is

t

die Feststellung eines hohen durchschnittlichen
Eheschließungsalters der Männer (Extrem: untere Beamte
26,2 Jahre; ,,>?>tudienlehrer" — d. s. Studienräte usw. — ,

Ärzte und Professoren: fast Zl Jahre) biologisch von
wesentlicher Bedeutung. Im Vergleich zur Vorkriegszeit is
t

in der Gegenwart bei den Beamten ein beträchtlicher An.
stieg des Heiratsalters zu beobachten, sodaß dieses im
Zeitraum l9ZZ/Zo durchschnittlich um etwa Z Jahre höher
lag als vor dem weltkriege (lo10— : 26,o J., l9ZZ/Z6 :

Z0,0 J.S. Diese Steigerung, die sich besonders in den
Jahren seit loZ0 zeigt, is

t

nicht etwa auf ein Nachholen
aufgeschobener Ehen zurückzuführen, sondern eindeutig eine
Folge der (künstlichen) Hinaufseyung des Anstellungs.
alters ; es wird nachgewiesen, daß der Zeitpunkt der Heirat
entscheidend vom Anstellungstermin beeinflußt wird: 82"«
der Volksschullehrer heirateten erst nach der endgültigen

Anstellung oder wenigstens im gleichen Jahre. — Je jünger
nun die Frauen heirateten, um so höher war die durch.
schnittliche Geburtenzahl (Heiratsalter unter 20 Jahren :

2,06 Rinder, über Z0 J. : 1,07 bei Beamten; Angestellte:
2,00:0,67) und desto niedriger der Anteil kinderloser
EKen Beamte: 9,0 und 40,5 Angestellte
7,5?« : '54,7?« bei den jüngst. bezw. ältest heiratenden
Frauen). Eine erneute Bestätigung des wertes der
Frühehe !

Stellt das durchschnittliche Heiratsalter der Frau den
Beginn der ehelichen Fortpflanzung dar, so dient als

Maßstab für ihre Beendigung das Alter der Frau bei
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der leyten Geburt. Rechnet man die Zeit möglicher
Fortpflanzung bis zum Alter von 45 Jahren, so
ständen bei einem Heiratsalter von 24 Jahren durch.
schnittlich 2 l Ehejahre zur Verfügung. wie wenige hier.
von in der Zeit der gewollten Geburtenbeschränkung

tatsächlich genuyt wurden, zeigt die Untersuchung der
Beamten besonders deutlich : Nur 6?» aller Frauen gaben
im Alter von mehr als 40 Jahren noch einem Rind das
Leben, etwa aller Ehefrauen hatten schon im Alter von
weniger als Z5 Jahren die Fortpflanzung beendet.
Das durchschnittliche Alter bei der leyten Ge,
burt wird mit nur Zl Jahren (!) errechnet. Bei einem
Heiratsalter von 24 Jahren würden danach überhaupt
nur noch 7 von 21 Jahren fortpflanzungsfähiger Zeit
oder ein Drittel tatsächlich für die Fortpflanzung aus,
genuyt sein. Dies is

t eine der aufschlußreichsten Fest.
stellungen der Astelweber'schen Untersuchung.

Ehen von mehr als 7 jähriger Dauer — Eheschließungs.
jahr 1929 — können daher als „praktisch abge.
schlossen" angesehen werden; solche, in denen die Frau
älter als 45 war, sind endgültig abgeschlossen. Für diese
leyte Gruppe wird eine durchschnittliche Rinderzahl
von 2,14 je (endgültig abgeschlossener Ehe
oder 2,44 je fruchtbare Ehe errechnet (Angestellte:
2,2 und 2,78). Obgleich es sich hier vorwiegend um alte,

meist vor dem weltkrieg geschlossene Ehen handelt, liegt
die niedrige Geburtenzahl bereits wesentlich unter dem
Erhaltungsmindestsoll von Z,4 je fruchtbare Ehe; ein
wesentlich höherer Fehlbetrag is

t aber dann anzunehmen,
wenn man für eine Auslesegruppe wie die Beamtenschaft
eine Fortpflanzung fordert, die ausreicht, um Erbgut an
andere Berufsgruppen abzugeben, und 4 Rinder je Ehe
als „Soll" annimmt. Die Differenz gegenüber diesem Er,
haltungs soll is

t beträchtlich, denn z. B. ab lo0l liegt die
Rinderzahl je Ehe schon unter 2,5.
Schon zu einer Zeit, in der die gesamte Geburtenleistung
des deutschen Volkes noch auf ihrem Höhepunkt stand
(Jahrhundertwende — 2 Millionen Geburten), reichten die
damals geschlossenen Ehen der Thüringer Beamtenschaft
nicht einmal mehr aus, um auch nur das eigene Erbgut
zu erseyen. Dennoch schreitet seitdem der Geburtenrückgang

noch weiter fort. Ab 191 5 liegt die durchschnittliche Ge.
burtenzahl je Ehe (für die Gesamtzahl der Ehen be.
rechnet) unter 2, und is

t im leyten Ehejahrgang, der bei
einer Dauer von 7 Ehejahren als „praktisch abgeschlossen"
gelten kann, schon unter 1,5 Rinder gesunken. Jede

5
.

Beamtenehe und jede 4. von Angestellten blieb nach

4—ojähriger Dauer (Eheschließung 19Z0 —Z2) bis 19Z6
kinderlos !

Der Geburtenanstieg seit 19Z4 hat sich auch in
der Thüringer Beamtenschaft ausgewirkt. Die Geburten.
zunahme seit der Machtübernahme is

t

hier wohl zum
ersten Mal für eine Berufsgruppe gesondert bearbeitet.
Über den prozentualen Anstieg gibt die folgende Übersicht
Auskunft, in der gleichzeitig die Vergleichsgruppen aus
den folgenden Untersuchungen angegeben sind.
Die prozentuale Zunahme der Geburten be,
trug :

in den Iahren
Thür. »e.
amten und
Angestellten

Thür.Hond' Thür.
Sauern

im Reichs.
durch.
schnitt

l9Z4gegenüb.19ZZ

19Z5 „ 19Z4

19Z5 „ 19ZZ

19Z7 „ 19Z6

19Z8 „ 19Z7

4-Z4,4?«
4-11,6?«
4-50,0««
—15,0°«
4- Z,6««

4- 12,2««

-r-14.8°«

4 6,1««
4 7,4««
414,0««

422,4?«
4 4,Z?«

428,9««

Der starke, über dem Reichsdurchschnitt liegende Anstieg
er Geburten seit 19Z4 erklärt sich z. T. aus dem vorher.

gehenden besonders starken Absinken der Rinderzahl; er
reicht aber bei weitem noch nicht aus, um auch nur die
jüngsten Jahrgänge auf einen Stand zu heben, der zur
biologischen Sicherung der Beamtenschaft ausreichte.
Auch hier zeigt sich wieder, daß nur eine Minder.
heit der Familien an der Geburtensteigerung beteiligt
war; So gab vom Heiratsjahrgang 19Z0, der zur
Zeit der Erhebung durchschnittlich noch nicht l Rind

je Ehe besaß, in den Z Jahren 19ZZ—Z6 nur jede
zweite Frau einem Rinde das Leben, obgleich bei
der Länge der Zeit (Z Jahre) und niedrigen vorhandenen
Rinderzahlen eine Beteiligung annähernd aller Frauen
dieses Jahrgangs zu erwarten wäre. Oder vom Jahr.
gang 19Z2 hat etwa ein Drittel (Zl?«) aller Frauen in
den ersten Z Ehejahren überhaupt kein Rind zur welt ge,
bracht. Diese Feststellungen müssen troy des allgemeinen
Anstieges der Geburtenzahlen gerade für wertvolle Aus.
lesegruppen vor einem falschen Optimismus warnen.
Mit gleicher Methode (Fragebogenerhebung) wie für die
Beamtenschaft führten Astel weber eine Parallelunter.
suchung an 14 211 Handwerksmeistern und selb.
ständigen Handwerkern durch (Stichtag l. April 19Z6).
Das Heiratsalter der männlichen Handwerker is

t mit

26,2 Jahren durchschnittlich niedrig (Frauen : 2Z,7 J.) und
entspricht den besonders jung heiratenden unteren Beam.
ten. Die Geburtenzahl liegt in Handwerkerfamilien noch
wesentlich über der von Beamten. Der Geburtenrück.
gang beginnt auf einem höheren Niveau: In den
natürlich vollendeten Ehen sinkt die durchschnittliche
Geburtenzahl je Ehe von den vor 1890 geschlossenen Ehen
mit 5,18 Rindern an, über 4 etwa um die Jahrhundert.
wende auf weniger als Z ab 1907; allmählich aber tritt
die Annäherung an die Beamten ein. Eindrucksvoll zeigt

sich der Geburtenrückgang auch, wenn man die Ver.
teilung der Geburten auf einzelne Ehejahrfünfte
berechnet: während vor 1900 nur 44?« aller Geburten
in das erste Jahrfünft der Ehen fielen, sind es 1915 — 19
schon 60, 9«« und in den (praktisch wohl vollendeten) Ehen
von 1925 —29 bereits V« aller Geburten. Über die Ände.
rungen seit 19ZZ gibt wieder die oben angegebene Tabelle

Auskunft.
Schließlich berichtet in der dritten Arbeit Ü.. Stengel.
v. Rutkowski über die Fortpflanzung der Bauern
(19 508 Besiyer von Erbhöfen, Stichtag 1

. April 19Z6) in
Thüringen. Auch diese Arbeit, die neben der statistischen
Darstellung ausführlich auf die Ursachen des Geburten.
rückganges im Bauerntum eingeht, is

t als erste größere
Untersuchung über die Rerngruppe des Landvolks, das
Erbhofbauerntum, von besonderer Bedeutung. Sie weist,
wie alle ähnlichen Arbeiten über die Fortpflanzung auf
dem Lande, auch für das Bauerntum einen außerordent.
lich starken Geburtenrückgang nach, sodaß die
Thüringischen Bauern — troy ihrer im Vergleich zu
Beamten und Handwerkern relativ besseren biologischen
li.age — schon ebenfalls seit Jahren nicht mehr in der
Lage sind, durch genügenden Nachwuchs nur ihren
eigenen Bestand zu sichern. Das Bauerntum hat vor den
übrigen sozialen Gruppen wohl ein langsameres Ab,
sinken seiner Geburtenzahlen voraus, is

t im übrigen
von diesem später einseyenden Geburtenrückgang ähnlich
stark wie diese betroffen. — Einschließlich der alten Familien
aus der Vorkriegszeit betrug 19Z6 die durchschnittliche
Rinderzahl je Ehe 2,88 oder je fruchtbare Ehe
Z,07. Schon diese Durchschnittszahlen weisen auf einen
erheblichen Fehlbetrag zur Bestandserhaltung hin. Bereits
um 1895 sinkt die Rinderzahl je Ehe unter 4

, von l9l 1

an liegt sie in allen Jahren unter Z
,

seit 1928 unter 2.
Um 1925 muß schon mit einem Fehlbetrag von etwa 50««
gerechnet werden, wenn man bei Einrechnung eines gewissen
Abwanderungsverlustes ein Erhaltungssoll von 4 Geburten



je Ehe zu Grunde legt. Auch die Ehen mit abgeschlossener
Fortpflanzung erreichen durchschnittlich keine 4 Geburten
(je Ehe und je fruchtbare Ehe) mehr, da der Geburten.
rückgang in Thüringen schon früh eingeseyt hat. Die
Zusammendrängung der Geburten auf die ersten Ehe.
jahre is

t

auch im Bauerntum erfolgt: Ehen aus den
Jahren I«15 bis 1929 brachten nach dem 10. Ehejahr
nur noch Vt» aller Geburten hervor. — Seit der Macht.
übernahme is

t

eine schwächere Geburtenzunahme als
im Reichsdurchschnitt festzustellen, auch hier beteiligt sich
wieder nur ein geringer Teil der bestehenden Ehen an dem
Anstieg; so haben von den Ehen des Jahres l9ZZ 26,Z?^>
in den ersten Z Ehejahren kein Rind zur welt gebracht.
Auch vom Eheschließungsjahrgang 19Z1 hat sich fast die

Hälfte aller Ehefrauen (45?^>) nicht an der Fortpflanzung
beteiligt.

In einer Untersuchung über die U r sa ch e n des Geburten.
rückganges werden die Beziehungen zur Ronfession,
Erbsitte, Hofgröße, Beseyung mit familienfrem.
den Arbeitskräften und „Verstädterung" festgestellt. —

Beamte, Handwerker und Bauern sind drei Beispiele für
Volksgruppen, die heute ihren Bestand nicht mehr
selbst sichern können. In allen dreiFällen handelt es sich
um Auslese berufe, in denen zahlreiche hochwertige
Brbanlagen vorhanden sind, die durch zu geringe Ge,

burtenzahlen aus dem Erbgut des Volkes ausgeschaltet
werden. Der Verlust an wertvoller Erbmasse is

t

hier be,

sonders hoch zu veranschlagen. Es wird kaum not.
wendig sein, darauf hinzuweisen, daß Thüringen nicht

eine Ausnahmestellung einnimmt, sondern daß die Ver.

hältnisse wenigstens für den Norden (außer Nordosten)
und die Mitte Deutschlands sehr ähnlich sind.
Die drei Arbeiten sehen ihre Aufgabe nicht darin, nur Tat.

sachen festzustellen, sondern wollen wege zur Bekämp.
fung des Geburtenrückganges zeigen, für deren Durch.
führung gerade die ausführliche statistische Darstellung die
notwendigen Unterlagen gibt. Als wichtigste Forderungen
sind aufgestellt: Frühehe (Handwerker,Meisterprüfung
mit 2Z Jahren; Verkürzung der Berufsausbildung der
Beamten), Familienlastenausgleich (vorläufiges Ziel:
Nettoeinkommen für 4.Rind.Familie — 2 mal Netto.
einkommen eines Ledigen), Verminderung der durch Un,

fruchtbarkeit eines Partners kinderlosen Ehen durch
erleichterte Ehescheidung; Verpflichtung zu geeigneter
Gattenwahl (Ehetauglichkeitszeugnis). Für die Bauern

is
t

eine Entlastung der Frau durch großzügige staat.
liche Indienststellung der Maschine und Technik zu fordern.

Für Handwerker wird es mit zunehmendem Arbeits.
kräftemangel nötig sein, Lehrlinge und Gesellen bevor.
zugt den Meistern zuzuteilen, die selbst durch eigene Rinder

für Berufsnachwuchs gesorgt haben.
Im Zeichen des gegenwärtigen Selbsterhaltungskampfes
unseres Volkes wird als entscheidendes Ziel die Bevölke.
rungspolitik mit (F. Ü^enz) den Gedanken einer „be,
völkerungspoliti schen wehrpflicht" fordern müssen,
der gegenüber ein Sichdrücken „ebenso verächtlich is

t wie

Fahnenflucht und Rriegsdienstverweigerung".

Verf. steht im Felde. Anschrift über die Schriftleitung.

clilabetn ?kell:

lZrunellescni und Sniberti
kin nordischer und ein ostiscner Künstler

wenn man den Bedingtheiten künstlerischen Schaffens
nachgeht, wird es nie ganz einfach sein, den Anteil der
erblichen und rassischen Grundlagen gegen den Anteil der
Umwelt, wie sie in Rlima, Erziehung, künstlerischer Über.
lieferung und Schule, Vorbildern und Aufträgen zur Aus.
wirkung kommt, abzugrenzen. Man kann mancherlei wege
einschlagen, um sich einer Lösung dieser Frage zu nähern.
wir wollen es hier einmal auf dem wege versuchen, daß
wir zwei Rünstler einander gegenüberstellen, die unter den
gleichen klimatischen, politischen und sozialen Bedingungen
lebend, Gleiches anstrebten und im Urteil ihrer Zeitgenossen
von gleichem künstlerischen Range waren, und die wir als
Vertreter zweier Rassen ansehen dürfen. Den Stilunter.
schied in ihren werken werden wir nicht nur als Ausdruck
verschiedener Persönlichkeiten betrachten, sondern zugleich

auf Rassenunterschiede zurückführen. Bei aller persönlichen
Eigenart und Einmaligkeit lassen sich nämlich ihre Cha.
rakterbilder ohne Zwang in den Rahmen der von Gün.
ther und Clauß gezeichneten Rassenseelenbilder einfügen.
Nicht in dem Sinne, daß wir in diesen beiden Rünstlern
den Typus einer Rasse vorliegen hätten — eine Rasse

is
t von viel zu großer Fülle und weite, als daß sie sich je

in einem Menschen voll ausdrückte — wohl aber in dem
Sinne, daß ihre Persönlichkeitsstruktur innerhalb der

einer bestimmten Rasse zustehenden Möglichkeiten liegt,
und daß sie, wenn auch keineswegs alle, so doch wesentliche
Züge dieser Rasse aufweist.
Es handelt sich um Brunelleschi und Ghiberti, die zu
den Bahnbrechern der italienischen Frührenaissanee ge,

hören. 1Z77, bzw. 1Z78 in Florenz geboren, sind beide aus
dem niederen Adel ihrer Vaterstadt hervorgegangen.

Brunelleschis Urgroßvater Arnulf, der Erbauer des Doms
von Florenz, war der Sohn eines Deutschen gewesen;
Ghibertis Name würde ebenfalls auf nördliche Abstam.
mung deuten (das deutsche Gisbert oder das normannische
Gilbert) doch is
t uns über die Herkunft seiner väterlichen

Familie nichts überliefert. Auch darf man auf den Namen
nicht zu viel Gewicht legen, heißt doch Brunelleschis
Geschlechtsname de Ü.apo troy seiner deutschen Abstam.
mung, und bedeutet doch Ghiberti nicht mehr als Sohn
des Ghiberto — und is

t ein Eigenname, dessen Gebrauch
allgemein in Italien angenommen sein mochte. Ihre
äußere Erscheinung is

t uns aus den erhaltenen Porträt.
Hüsten!) hinreichend bekannt, um ein Urteil über ihre
Rassenzugehörigkeit zu gestatten, ihr Charakterbild hat
Ghiberti selbst in seinen „Rommentaren zur italienischen
Runst des 14. Jahrhunderts" mit solcher Lebhaftigkeit
gezeichnet, daß wir auch von daher zu einer rassischen
Einordnung gelangen und zugleich über die Triebfedern,
Ziele und Beurteilungen ihres Runstschaffens unter.

richtet werden.

Brunelleschi is
t

der Erbauer der berühmten Domkuppel,
die noch heute das Stadtbild von Florenz beherrscht; in

,) Es bandelt sichbei Lr. um eine gleichzeitigeArbeit lavalcantis,
bei Gh. um sein Selbstporrrät. Dagegen dürften die Darstellungen beider
Rünstler auf den Fresken Vasaris. l5S Jahre später. keinen por.
traitwert haben.
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l.orenüo SKiberti, Selbstbildnis «»rburger

seinen übrigen kirchlichen und bürgerlichen Bauten tritt
uns die neue Raumgestaltung und Flächengliederung der

Frührenaissanee am ursprünglichsten und reinsten entgegen.

Ghibertis größte und bekannteste Leistung s>nd die Bronze.
türen des Baptisteriums in Florenz. Die malerischperspek.
tivische Reliefplastik, die er dort entwickelte, das Porträt.
hafte der Ropfe und die „Richtigkeit" der Bewegungen
wurden für die ganze Reliefkunst der Renaissanee maß.
gebend. Man könnte es für den von uns beabsichtigten Ver.
gleich als störend empfinden, daß hier werke der Architektur
solchen der Bildhauerkunst gegenübergestellt werden sollen,
da ja wesentliche Unterschiede auf das verschiedene Material
und die verschiedene Aufgabenstellung, die besonderen
Mittel und Formen, die jedem dieser Runstzweige eignen,
zurückgeführt werden müßten. Doch is

t

Brunelleschi —
vielseitig wie fast alle Rünstler jener erstaunlich begabten
Zeit — zugleich Bildhauer gewesen, wie andererseits
Ghiberti auch als Baumeister tätig war. Beide haben
übrigens als Goldschmiede angefangen und sich in der
ersten Zeit auch in der Malerei betätigt. wir haben dadurch,
daß Brunelleschi und Ghiberti sich beide an dem für die
südliche Bronzetür ausgeschriebenen wettbewerb von 1401
beteiligten (bei welcher Gelegenheit sie sich kennenlernten
und Freunde wurden), sogar die Gelegenheit, von beiden
das gleiche Thema im gleichen Rahmen und mit den
gleichen Mitteln behandelt zu sehen — beide Entwürfe
stehen heute nebeneinander im Bargello — und somit
einen durch keine Außenbedingung getrübten Vergleich

anzustellen. Es wird aber nicht nur Zufall sein, wenn
Ghiberti vorzüglich bei dieser Rleinplastik blieb, während
Brunelleschi sich allmählich ausschließlich der Baukunst
zuwandte; schon in dieser wahl mag etwas Rassenbe.
dingtes liegen. wir müssen also gerade auch die verschiedenen

künstlerischen Ebenen, auf denen sie sich bewegen, in den
Vergleich einbeziehen.

Betrachten wir die Bildnisbüsten beider Rünstler, so

springt der Rassenunterschied der Röpfe sofort ins Auge.
Brunelleschis bestimmte und scharfgeschnittene Züge stehen
im Gegensay zu den runden und weichen Umrißlinien in
Ghibertis Ropf. Beide Gesichter sind schmal und länglich,
aber bei Brunelleschi is

t die Schmalheit mit einer eckigen

Umrißlinie verbunden. Seine Nase seyt in hoher wurzel
an, der schmale Nasenrücken springt stark vor und zeigt
eine konvexe Rrümmung, von der die Nasenspiye sich
erneut abseyt. Denkt man sich die Stirne durch den Haar.
ansay niedriger als sie zur Zeit des Porträts erscheint, so

wird die Nase noch stärker das Gesicht beherrscht haben,
doch ohne übergewichtig zu sein. (Die Nasenhöhe entspricht
dann genau der Stirnhöhe und Rinnhöbe). Der andere
Ropf dagegen weist eine tief und flach anseyende breite
etwas plattgedrückte Nase auf; selbst in der perspektivischen
Verkürzung, die durch die Senkung des Ropfes entsteht
und die das Rinn am meisten trifft, ist die Nasenhöhe ge,
ringer als Rinn. und Stirnhöhe. Brunelleschis Mund is

t

schmallippig und breit. Die Oberlippe mittelhoch, das Rinn
entschieden vorspringend, während Ghiberti einen kleinen
Mund hat, dessen ti.ippen nicht nur schmal sind, sondern bei
dem vor allem die Oberlippe etwas nach innen eingezogen
erscheint. Sein Rinn is

t

weich abgerundet, wie auch das
übrige Gesicht weiche Modellierung zeigt. Die Augen liegen
bei Brunelleschi tief unter dem Brauenbogen, bei Ghiberti
dagegen is

t die Augengegend weit vorgelagert, sodaß die
Brauenbogen gar nicht nennenswert vortreten. Seine
Brauen stehen fast in der gleichen Ebene halbkreisförmig
über den Augen. Die hohe Stirn is

t in der Mitte stark vor.
gewölbt, während Brunelleschis Stirn eine breite Fläche
mit stärkster Vorwölbung in der Brauengegend zeigt.
Beider Schädel sind nach oben hin von auffallend schöner
Rundung.

Philippo lZrunelleseKi, lZildniobllste v. l.
. cav«lcanti



wenn man auch in Betracht ziehen muß, daß das Selbst.
porträt Ghibertis, daß sich an den ornamentalen Türleisten
befindet, durch den Gebrauch gewisse Abschweifungen er,

fahren haben mag, so is
t

es doch deutlich, daß die weichheit
aller Formen Porträtcharakter hat. Es is

t

ein Ropf mit
vorwiegend ostischen Rassenmerkmalen, der hier wieder.
gegeben ist. Freilich könnte die lange Gesichtsform und der
nicht zu breite Schädel auf nordischen, unter Umständen
auf mittelländischen Rasseneinschlag hinweisen Der ent.
schieden ausgeprägte Ropf Brunelleschis is

t

dagegen im
wesentlichen als nordisch anzusprechen. Es wird freilich
allgemein überliefert, daß Brunelleschi von kleiner Gestalt,
breitschultrig und unterseyt war, sodaß man auch hier
schließen kann, einen nicht ganz ausgesprochenen Rassen.
typus vor sich zu haben. Aus den Gesichtsmerkmalen, be,
sonders der Blasenbildung wird eine schwache dinarische
Beimischung wahrscheinlich gemacht.
wenn wir auch durch die Bildnisse nur eine beschränkte
Zahl von Rassenmerkmalen feststellen können, so sind diese
doch durchaus hinreichend, um die rassische Verschiedenheit
zwischen den beiden Rünstlern klar zu erkennen und eine
Zuordnung der wesentlichsten Rassenanteile zu wagen.
Briden Rünstlern ist manches gemeinsam: der geistige
und künstlerische Rang sowohl wie eine bedeutende
Vitalität, jenes gemeinsame Auftreten von Hochbegabung
und Lebenskraft, das für die Renaissance so bezeichnend
ist. Doch zeigt der Ausdruck beider Gesichter eine durck»
gehende Gegensäylichkeit. Obwohl beide die Augen ins
Unbestimmte gerichtet haben, sinnend und nachdenkend
beide, wissen wir doch, daß Brunelleschis Blick sich groß
und klar aufschlagen wird, daß er durchdringend und scharf
fixierend sein wird, und daß Ghiberti uns mit einem ver,
schmiyten wohlwollen anschauen würde. Stolz, ja Hoch.
mut (Oberlippe und der heraufgezogene rechte Mund.
winkel) steht in Brunelleschis Antliy geschrieben. Dieser
Mann mit dem Feldherrengesicht wird zupacken und be.
fehlen; eine rastlose Schaffenskraft und Energie tut sich
kund, während wir Ghibertis Schaffensantriebe eher als
Fleiß und Arbeitslust bezeichnen würden; Bescheidenheit
drückt sich aus: er wird leise und rücksichtsvoll erscheinen,
wo jener unbekümmert und herrisch auftreten wird, ver.
binden und überbrücken, wo jener fordert und vor die
wahl stellt. Ein Zug von leisem Humor ist vielleicht das
Allercharakteristischste in Ghibertis Gesicht, Humor, der
auf Distanz von sich selbst und den täglichen Dingen weist
und seine Form von Selbstbewußtsein darstellt. Rein Zug
von Enttäuschung und Bitterkeit liegt um die Mund.
winkel dieser beiden doch gealterten und durck manche bösen
Erfahrungen hindurchgegangenen Männer. Aber wenn
Ghibertis Objektivität darin liegen mag, daß er Menschen
und Dinge mit einem leisen Staunen ohne Voreinge
nommenheit hinnimmt, und ihnen mit Güte begegnet, so

wird Brunelleschis Objektivität eher eine Sachlichkeit sein :

er wird zuweilen lieben und zuweilen verachten können,
ohne daß indessen den persönlichen Beziehungen und wer.
tungen in seinem li.eben eine größere Rolle zukommt.
Das Charakterbild, das Ghiberti in seinen „Rommen.
taren" entwirft, bestätigt und ergänzt unsere Beobach.
tungen auf das beste. Zunächst einmal is

t

die Schilderung
Ghibertis in eben der feinen und objektiven, für jene Zeit
des naiven Selbstlobes bescheidenen weise gegeben, die
wir uns von ihm erwarteten. Ein ganz leiser Humor spielt
in seinen Beobachtungen, und er kommt immer wieder
zu dem Ergebnis, daß Gott seine Sonne aufgehen lasse
über Gerechte und Ungerechte. Da schildert er nun sich
selbst als Gegenspieler Brunelleschis. Er ist es vorzüglich,

.) völlig sichereAussagen über die Rassenanteiie bei einem Einzelnen
könnte erst eine Sippenanalyse geben. Auf die Gründe (ilberschneiden
der voriationskurven der einzelnen Xassenmerkmale) können wir bei
dieser Gelegenheit nicht näher eingehen.

um den seine Gedanken kreisen, eben weil er zugleich
Freund und extremer Gegen say ist.
Bleiben wir aber zunächst bei ihm selbst : wir sehen ihn
mit Fleiß und Liebe am werk, jeden Morgen betritt er die
werkstatt — die berühmte Bronzegußwerkstatt, in der so

viele Meister der Renaissance zur Ü.ehre gingen — mit
einem Gebet. Seine Frau wählte er auf Rat seines Vaters
wegen ihrer Bescheidenheit. „So lebten wir in patriarcha.
lischem Verein heiter und glücklich. Das Gestern wieder.
holte sich im Heutigen. Ich begrüßte die Tage als alte
Bekannte und wir verdarben es nicht miteinander; von
meiner Seite ward nicht über ihre Einförmigkeit geklagt".
Es is

t

ostisches Ü.ebensgefühl, das sich hier in selten
reiner weise im Selbstzeugnis ausdrückt. „Alle guten
Menschen haben mich lieb", so schließt Ghiberti seine
Schilderung des eigenen Lebens, „und ich beneide niemand".
Demgegenüber erscheint Brunelleschi als „hochfahrend
und streng: sein Mut und seine unverhohlene Gradheit
flößen den Menschen Scheu ein". Von Ehrgeiz und leiden.
schaftlichem Ringen um seine Bauten ganz erfüllt, hält er
keinen Feiertag ein — ein von einem Dämon Besessener,
der Tag und Nacht keinen anderen Gedanken kennt als den,
wie er sein werk tue. Seine Tätigkeit, heißt es, habe ans
Unbegreifliche gegrenzt. Als junger Mensch fällt er unter
all den selbstbewußten Renaissancemenschen durch sein
grenzenloses Selbstvertrauen auf. In einer kritischen Ü.age
er war angeklagt, weil er den Sohn des Senators Alberti
geschlagen hatte) befragt, worauf sein Selbstgefühl sich
gründe, antwortete er: einmal auf dem Beispiel seines
großen Vorfahren Arnulf, der den Dom von Florenz ge.
baut hatte, dann aber auf die Erfahrung, daß ihm noch
immer alles gelungen sei, was er unternommen habe. Die
Folge dieses Auftretens war, daß der Senator Alberti
den Angeklagten zusammen mit seinem Sohn und Dona.
tello nach Rom schickte. Dort haben die drei jungen Männer,
als erste, die auf diesen Gedanken kamen, die antiken
Ruinen vermessen, um ihnen ihr Baugeheimnis und ihre
Proportionsgeseye abzugewinnen. Alberti: der spätere
Baumeister und Runsttheoretiker, Donatello : welcher der

größte Bildhauer von Florenz werden sollte und Brunel.
leschi: „dieser is

t

der Unermüdlichste, das römische Forum
zu erforschen" heiß es in einem Brief, den Donatello nach
Hause schrieb. „Jeden Tag macht er neue Entdeckungen,
und seines Sieges froh hält er dann stolz wie die Ampera.
toren sogenannte Triumphzüge" und zwar marschierte er
an Tagen, die einen großen Erfolg hatten, durch den großen
Triumphbogen, an solchen, die nicht so erfolgreich waren,

durch den kleinen. Donatello berichtet es mit einem Lachen,
Alberti dagegen ärgerte sich darüber nicht weniger, wie
über die verächtliche Behandlung, die er ihm zuteil werden
ließ. Brunelleschi ließ sich weder durch das Lachen noch
durch den Ärger beirren. Als er sich mit Alberti endgültig
überworfen hatte und damit die Finanzierung des Rom.
aufenthalts durch dessen Vater aufhörte, sah er sich ge,
zwungen, Arbeit in einer Goldschmiedewerkstatt anzu.
nehmen. Eines Tages fand er auf dem Forum ein großes

Gefäß mit Goldmünzen, das ihm ermöglichte, die Erwerbs.
arbeit wieder aufzugeben. Donatello denkt, er würde nun

durch den großen Bogen marschieren, „allein er hielt die
Entdeckung keines Triumphes wert".
Es folgen in Florenz die Jahre des Ringens um die
Fertigstellung des Doms, den Brunelleschis Urgroßvater
unvollendet zurückgelassen hatte. In dem wettbewerb
sämtlicher Architekten der westlichen welt, den Brunelleschi
dem Rat seiner Vaterstadt selbst vorgeschlagen hatte, wohl
wissend, daß nur ihm die unerhörte Ronstruktion gelingen
würde, eine Vierung von noch nicht dagewesenen Maßen
zu überwölben, und daß der Preis ihm zufallen müsse,
erhält er tatsächlich den Auftrag. Dieser Sieg ist die Frucht
jahrelangen angestrengtesten und konzentrierten Denkens



«est S klisabe«, Pfeil, «runelleftki und SKiberti

und mathematischer Studien. Der schöpferische Gedanke
lag in der Ineinanderschaltung einer kleineren inneren
in eine größere äußere Ruppel. Der Druck wurde von einer
achteckigen Stüymauer aufgefangen. Mit ihr zusammen
bildet die Ruppel eine Eiform, und mit noch größerem
Recht als Rolumbus wird Brunelleschi der berühmte
schlagende Versuch, ein Ei auf die Spiye zu stellen, zuge.
schrieben. Ein anderes berühmtes wort teilt Brunelleschi
mit Archimedes: Graf Mediei hatte ihn an den Papst
empfohlen mit den worten: dies sei der Mann, der den
Mut habe, die welt umzukehren. Der Papst, höchst erstaunt,
einen Mann von so auffallend kleiner Statur zu sehen,
fragte: „was, Ihr traut euch zu, die welt umzukehren?"
„Gebt mir einen Punkt, und Ihr sollt sehen" war die
Antwort Brunelleschis.
Die Freude an seinem Bauauftrag wurde Brunelleschi
freilich dadurch zunächst vergällt, daß der mißtrauische Rat
ihm einen zweiten Dombaumeister an die Seite seyte. Daß
Lrunelleschi diese Mitteilung ruhig hinnehmen würde,
war kaum zu erwarten gewesen. Nur mit Überwindung
wagten es Freunde, danach zu ihm zu gehen. Sie konnten
ihn gerade noch daran hindern, das Modell vor Zorn und
wut zu verbrennen. Da es indessen Ghiberti selbst war,
den man ihm beigeordnet hatte, fand er sich schließlich
damit ab, und meinte lachend : keinen besseren Mann habe
man ihm als Aufpasser geben können. Er wußte wohl,
daß dieser ihn gewähren lassen würde.
Und nun sein leidenschaftliches Betreiben des Baues!
Einen Zimmermann, der ihm beim ersten Herabsteigen
behilflich sein wollte, entließ er sofort. Die Anforderungen
an sich und seine Bauleute ; wie er alle Befehle ernst und
streng erteilte; die Erregung, wenn etwas ins Stocken
geriet und die ausgelassene Freude über das Gelingen ; wie
er dann mit den Arbeitern scherzte und lachte — alles das
schildert Ghiberti höchst eindringlich.
Reine andere Natur als Ghiberti hätte neben dem
leidenschaftlichen Mann 18 Jahre in Frieden ausgehalten!
Denn so freimütig und schön Brunelleschi des Freundes
Überlegenheit auf dem Gebiete der Plastik anerkannte, so
wenig ließ er ihn als Baumeister neben sich gelten. Und
als es nach 18 Jahren endlich an die Vollendung der
Ruppel geht, da kann er selbst den bescheiden zurücktretenden
Freund nicht mehr neben sich ertragen. Sein Benehmen
wird immer kälter und barscher. Schließlich legt er sich ins
Bett und stöhnt vor Schmerzen; genau so leidenschaftlich,
wie er sonst gesund ist, is

t er nun krank, bis der andere, der
das Manöver durchschaut, mit einem Lächeln zurücktritt.
Sofort is

t

Brunelleschi wieder hergestellt und von höchster
Energie geladen.
Es ist etwas Überraschendes, wie diese heftige Natur im
Runstwerk gebändigt zu äußerster Leichtigkeit, Rlarheit
und Ruhe vor uns tritt. Sein technisch mathematischer
Geist war auf Überschaubarkeit, Gliederung und höhere
Einheit aus, auf eine Meisterung der Materie in einfachen
großen Lösungen. Der wunderbare Rhythmus aber, in
dem er die Fassaden gliederte, Säulen, Pilaster und Ge,

simse ordnete, sodaß sie troy aller Strenge und Sparsam.
keit der Profile unmittelbar das Gefühl von Leichtigkeit
und Seligkeit erwecken — in ihm offenbart sich der Rünst,
ler, dem es gelang, dem Bild eines höheren und freieren
Menschentums, wie es seiner Zeit vorschwebte, Ausdruck

zu geben. Hier ward in kühnem Ausgriff der Raum ge,
meistert : das Stadtbild durch die Domkuppel, der Play
durch das berühmte Findelhaus, das ti.uea della Robbia
mit den Plastiken der wickelkinder schmückte und in dem
Üeonardo da Vinei erzogen wurde, der Zentralraum in der
Pazzikapelle und in seinem Entwurf zu Santo Spirito
undderLangrau m in San Lorenzo. „Brunelleschis stolze
Ruppel", sagten die Zeitgenossen. Ihnen war sie die Er,
füllung ihres eigentlichen Bauideals: eines Gewölbes, das
sich wie die Himmelkuppel über den Erdraum erheben
sollte. Michelangelo hat den wunsch ausgesprochen, in
Santa Croee an einer Stelle begraben zu werden, wo sich
der Ausblick auf Brunelleschis Ruppel eröffnet.
wieviel Bändigung tatsächlich dafür nötig war, um
diese werke zu schaffen, können wir aus dem einzigen Bau,
werk ermessen, das ihm mißlang: dem Palazzo Pitti.
Schon seine Mitbürger urteilten, „das Streben nach dem
Ungewöhnlichen" habe ihn hier über Maß und Meisterung
hinausgetragen.

Vielleicht kann man auch von seinem Entwurf für den
Bronzetürwettbewerb von 1401 sagen, daß die leyte Be,
wältigung ihm nicht gelungen war.
wir Heutigen würden, wenn wir zwischen den beiden
Preisarbeiten Brunelleschis und Ghibertis zu entscheiden
hätten, vielleicht eher Brunelleschi den Preis zusprechen.
Seine Darstellung der Opferung Isaaks scheint uns die
ausdrucksstärkere zu sein. Gegenüber der düsteren Ent,
schlossenheit seines Abraham und dem stürmischen Zugriff
des Engels, der im leyten Augenblick die Opferung ver,
hindert, will uns Ghibertis Darstellung zahm erscheinen,
zu sehr auf schöne Gebärden und schöne Rörper aus, ohne
der Dramatik des Vorgangs gerecht zu werden. Doch liegt
in dem Urteil der damaligen Florentiner, die einstimmig
Ghibertis Arbeit den Vorzug gab, eine weisheit.
Denkt man sich nämlich die ganze Tür aus 10 solcher
Vierpasse zusammengestellt, so würde Brunelleschis Stil
eine unruhige wirkung ergeben haben. Aber auch aus
einem tieferen Grunde: Ghiberti hat auf diesem weg seine
Vollendung gefunden, Brunelleschi dagegen bedurfte der
Bauaufgaben, um ganz zu sich selbst zu kommen. In der
zweiten Bronzetür, 2Z Jahre später, fand Ghiberti dann
seinen eigentlichen Stil. Die zarten, der Natur durch genaue
Beobachtung abgeschauten, dann aber musikalisch be,

wegten Reliefs sind von feinster Ausgewogenheit und
Beseeltheit, in langen Jahren (1425—52) behutsam ge,
bildet von einem ehrfürchtigen Geiste. Michelangelo, der

Brunelleschis Ruppel so liebte, hat von dieser Tür gesagt,
sie sei würdig, die Pforte des Paradieses zu bilden. Doch
haben die Zeitgenossen, so sehr sie beider Runst als gleich.
rangig werteten, den entscheidenden Unterschied in ihrem
Stil durchaus empfunden und treffend bezeichnet: In
Brunelleschis Ruppel, sagten sie, feiere der Geist seinen
Triumph, in Ghibertis Türe die Seele den ihren. „Rühn
und troybietend ragt die Ruppel in den Himmel hinein,
zur Bronzetür aber senkt sich liebend der Himmel herab
mit all seinem Reiz und Zauber". Es is

t kaum möglich,

nordisches und ostisches weltgefühl, nordischen und ostischen
Rassestil besser zu kennzeichnen als mit diesen worten der
scharfblickenden Florentiner des 15. Jahrhunderts.

Anschr. d. Verf.: Berlin Grunewald, BeymeStraße Z0.



friedrlcK Kelter:

lur frage Kasse und Xuntt in Italien
Die Eröffnung der Ausstellung Biennale (Zweijahres.
ausstellung) in Venedig am 16. Mai lo40, auf der die
deutsche Runst wieder stark vertreten sein wird, mag zu
einem kulturbiologischen Rückblick auf die leyte Zweijahres.
ausstellung Anlaß geben.
Im Zuge einer von der Hamburgischen wissenschaftlichen
Stiftung unterstüyten kultur, und rassenbiologischen
Studienreise nach Italien und li.ibyen hatte ich auch Ge.
legenheit zu genauem Studium der fast alle Länder Europas
umfassenden Runstschau, die Venedig jedes zweite Jahr
darbietet. Aus der Fülle der kulturbiologischen Ertrag.
nisse dieser Schau möchte ich als erstes die heutige Unter.
suchung über den Zusammenhang von Rasse und Runst
in Italien herausgreifen.
Der Ratalog der Ausstellung „Biennale", Venedig l9Z8,
gibt nämlich Gelegenheit zu einer Untersuchung über die

Herkunft der heutigen italienischen Rünstler. Es sind alle
Geburtsorte der vertretenen Rünstler angegeben, und da

Biennole
lYZS

Geburtsorte der italienischen
Rünstler

Sistor. Künstler
Italiens

Z°/« 2°/«

0°/«

z°/° 2°/«

10°/« 7°/«

22°/« Toskana, Umbrien .... 40°«
42?« Nördlich des Appenin /Ost

Z2°/«

17?« Nördlich des Appenin /west 17?«

Die Verteilung der Geburtsorte ital. Bildender Rünstler.

Karte i. Die Seburtgorte der „Klstoriscnen" Itslienllcnen Konstler

alle künstlerischen Richtungen vom Akademismus bis

zum Futurismus, von der impressionistischen Landschaft
bis zur klassischen Plastik und Freskenmalerei, frei zu worte
kommen, darf man diese Angaben als repräsentativ für die
landschaftliche Verteilung der italienischen Runstleistung
nehmen.
Man kann davon eine Rarte zeichnen, die aber dann erst
ihr volles Interesse erhält, wenn man diesen Gegenwarts.
querschnitt mit einem entsprechenden Rartenbild über die
Verteilung der großen italienischen Rünstler früherer
Zeiten danebenhält. Ein solches läßt sich nach den ausge
zeichneten Angaben eines deutschen Reisehandbuches
(Grieben) leicht entwerfen (Rärtchen l und 2).
wie ähnlich is

t

die heutige Verteilung der Rünstler,
geburtsorte der älteren ! Beidemal is

t das südliche Italien
erschreckend leer im Vergleich zu dem blühenden Reichtum,
der erst nördlich von Rom einseyt. Der wichtigste Unter,

schied der beiden Rarten besteht darin, daß Florenz seine
ehedem führende Stellung heute noch weiter nach Norden
abgegeben hat, wie es ja auch politisch, kulturell und wirr
schaftlich durch nördlichere Zentren, etwa Turin und Mai.
land inzwischen weit überholt worden ist. Im übrigen ist
Sardinien mit einigen wenigen Rünstlern dazu gekommen.
weitere ganz geringe Verschiebungen zu erwähnen lohnt
kaum.

Doch nun zur kulturbiologischen Deutung. Diese liegt
fürs erste auf der Hand: Italien ist durch alle Zeiten
hindurch dort reich an Rünstlern, wo es auch
verhältnismäßig viele hellfarbige Menschen
enthält.
Geht aber beides — vielleicht von einem gemeinsamen
Dritten bedingt — bloß parallel oder ist die Rünstlerzahl

Karte e. Oie Seburt»orte der neutigen italienlschen Künstler
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durch Erbanlagen, die mit der Hellfarbigkeit rassisch zu.
sammenhängen, ursächlich bedingt? wie gewöhnlich,
laufen auch in diesem Falle eine ganze Reihe von Er.
scheinungen gleichsinnig, sodaß es gar nicht leicht ist, den

Rassenfaktor herauszuheben.
Da is

t

zunächst das Rlima. Dieses is
t in Süditalien

ebenfalls ein anderes als in Norditalien. Doch will mir

nach meinen persönlichen Reiseerfahrungen, nach münd.

lichen Schilderungen und den Angaben der Literatur
scheinen, daß die Rlimaunterschiede längst nicht so kraß
sind wie die gezeigten kulturbiologischen Fruchtbarkeits.
unterschiede. Viel eher entsprechen diesen Rlimaunter.
schieden die tatsächlichen Unterschiede der rassischen Fär,
bungstiefe. Nach unseren eigenen Beobachtungen (l0Zs)
sind aber hier auch in Ralabrien und Sizilien noch zwei
Drittel der Menschen nicht dunkelbraunäugig (Martin

l—4), sondern in verschiedenen Graden farbaufgehellt.
Rein blaue Augen gibt es im Norden an die 25<X>, im
Süden nur noch 10?^>.
wo einst Griechenstädte und Normannenstaaten blühten,
kann übrigens keinesfalls ein kulturunmögliches Ü.and sein.
Es könnte sich nun allerdings darum handeln, daß ver,
hältnismäßig kleine rassische und klimatische Unterschiede
sehr große kulturbiologische Auswirkungen haben, weil
sich die Einzelwirkungen multiplizieren. Es is

t das ein

Grundprinzip, das man bei kulturbiologischen Erörterungen

nicht genug betonen kann.
Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt is

t

die allgemeine
Rulturdichte. Die ungleiche Dichte der Herkunftsorte
italienischer Rünstler is

t

keine vereinzelte Erscheinung. Die
allgemeine zivilisatorische und wirtschaftliche Rräftever.
teilung Italiens ergab seit jeher, und ergibt besonders in
der Gegenwart ein ganz entsprechendes Bild, obwohl nun

immerhin schon achtzig Jahre lang Italien einheitlich
regiert wird und dem Süden als dem anerkannten Not.
standsgebiet von nördlichen Rräften immer wieder unter
die Arme gegriffen wird. Ist die ungleich größere Rünstler.
dichte des Nordens eine Folgeerscheinung oder is

t

sie eine

Teilerscheinung seiner allgemein größeren li.ebensmacht?
wieder sehen wir Parallelen, aber wer kann da Ursache
und wirkung trennen?
Ein drittes sind die verbreitungsdvnamischen Verhält.
nisse, die li.age der einzelnen Teile Italiens zum nördlicheren
Europa. Im Norden liegt Italien dicht an das leistungs.
reichste Gebiet des leyten Jahrtausends angeschmiegt, ja

bildet unbedingt einen Teil davon. Die Halbinsel aber erstreckt
sich in eine kulturelle Leere hinein, gleichgültig, ob es sich
um offenes Meer handelt, oder um verhältnismäßig nahe,
aber kulturarme Gegenküsten wie in der Adria oder gegen.
über Tripolis. Ums Jahr 1000 war das anders, da
konnten die Sizilianer und Süditaliener von diesen Gegen.
küstenmenschen mächtig lernen; das is

t aber seit dem Ab.
sinken Ostroms und der Sarazenenstaaten vorbei.
wie viel diese verbreitungsdynamischen Verhältnisse
ausmachen, möge man sich einmal selbst daran veranschau.
lichen, wie dicht der nördliche Fremdenstrom in Venedig
und Mailand ist, wie er schon in Florenz und nochmals in
Rom wesentlich nachgelassen hat, nach kurzer Station in
Neapel Ralabrien regelmäßig völlig überspringt um in
wellen, die im Vergleich zur Überflutung Venedigs gar
nichts sind, noch Sizilien zu erreichen. Das könnte nun be.
deutungslos sein, wenn der Norden nur Fremde brächte.
Er bringt aber auf allen Gebieten, und so auch in der
Runst die wichtigsten Anregungen mit, von denen Italien
lebt (wie alle abendländischen Völker gegenseitig von.
einander leben).
wir haben nun neben der Rünstlerverteilung schon
viererlei als mögliche Ursache stehen: die Rassenverhält.
nisse, die Rlimaunterschiede, die allgemeine li.ebensmacht,
die verbreitungsdynamische Anregungsdichte. Diese fünf

Momente müßte man sämtlich paarweise hernehmen (das
gibt zehn Paarungen) und sich darüber klar werden, was
jeweils Ursache, was Folge ist.
Ein uns besonders angehendes Beispiel! Sind die
italienischen Rassenverhältnisse vorwiegend eine Folge der

verbreitungsdynamischen Vorausseyungen oder vorwie.
gend eine Folge der Rlimaunterschiede? Ist der Germanen.
strom schon von vorneherein in etwa gleich abnehmender

Dichte in die einzelnen Landschaften geflossen, wie heute
der Strom der deutschen Italienreisenden? Oder war
Italien um 700 überall etwa gleich blond und gleich dunkel
und hat das Rlima seitdem in verschiedenem Maße ent.
nordend gewirkt? Für leytere Annahme spräche, daß
ebenso wie die Poebene nach den Langobarden die li.om.

bardei heißt, in Mittelitalien das Herzogtum Spoleto und

südlich Neapels das Herzogtum Benevent und die Nor.
mannenstaaten ebenso langobardisch bzw. germanisch be.

herrscht waren wie das Reich Alkuins um Pavia, daß aber

heute doch die besprochenen Färbungsunterschiede bestehen.
Gegen diese Annahme wiederum spricht, daß Bevölke.
rungsströme in ihrer Breitenwirkung von verbreitungs.
dynamischen Verhältnissen immer stark abhängen (genau

so wie der Fremdenstrom). Ich neige also der Ansicht zu,
daß die primär ungleiche Verteilung germanischen Blutes

mindestens ebenso wesentlich war wie spätere entnordende
Umzüchtung.
Die weiteren Fragen seien nur genannt : Ist die Rassen.
verteilung in Italien nicht etwa auch wesentlich dadurch
mitbedingt, daß die helleren Elemente aus innerer Vor.
liebe und weil sie dort der nordalpinen Lebensweise doch
wesentlich näher sind, vom übrigen Italien aus seit jeher
nach Norden zurückgesiebt werden? Der wanderungszug
aus dem Süden nach Norden is

t

zumindest im neuen Italien
sehr stark und dürfte kaum alle südlichen Rassenelemente
gleichmäßig betreffen. Ist die größere nördliche „Lebens.
macht" ihrerseits eine Rlimafolge, eine Rassenfolge oder
eine Folge der verbreitungsdynamischen Verhältnisse? So
schwierig es ist, den entscheidensten unter den drei Faktoren
herauszufinden, so sicher wirken sie gleichsinnig zusammen
und sind dadurch umso weniger trennbar. wieviel leichter
wäre überhaupt die Analyse der Zusammenhänge von

Rasse und Rultur, wenn solches gleichsinniges Zusammen.
wirken von Rassen. und Umweltwirkungen nicht die Regel
wäre! (Vgl. z. B meinen Aufsay über die Standesherkunft
der Großen Männer in „Volk und Rasse" 19Z6!) Nun
darf man auch nicht übersehen, daß das Rlima selbst wieder
von der Rasse abhängt — Entwaldung, künstliche Be,
wässerung, bzw. von der zivilisatorischen Lebensmacht,

welche die Einsaystärke technischer Mittel bestimmt.
Es ist also noch allerlei zu erforschen, bevor man sagen
kann, wie bei der offensichtlichen Rorrelation zwischen
hellerer Rasse und größerer kultureller Leistungsdichte in

Italien die Ursachen zusammenhängend liegen. Vor allem
wird man dazu über die Grenzen Italiens hinausblicken,
ähnliche Fälle heranziehen müssen usw.

Daß die Rünstlerverteilung l9Z8 noch die gleiche ist, wie
in den großen historischen Runstzeiten, spricht

— und
damit wollen wir diese ersten „kulturbiologischen Nach.
klänge" der Zweijahresausstellung beschließen

— - übrigens

nicht gerade dafür, daß sich die Rassenbeschaffenheit der
Italiener im leyten halben Jahrtausend allzusehr geändert
hat. Und zwar is

t vor allem zu vermerken, daß Italien
auch heute ein li.and farbaufgehellter Menschen
ist. Die damit angeschnittenen Fragen gehen aber über
den Rahmen der Biennale nun doch zuweit hinaus, als
daß ihre Behandlung nicht auf einen anderen Aufsay
verschoben werden müßte.

Anschr. des Verf.: würzburg, Rassenbiolog. Institut
der Universität, Rlinikgasse 6.



Paul ttärtlg:

Die bevölkerungsbiologUcne Lage in der Sottscnee

ls ich einem Akademiker erzählte, daß ich eine

Studienreise nach der Gottschee durchführen
wolle, fragte er mich, wo denn diese Gottschee eigent,
lich liege. Nachdem ich ihn etwas verwundert ange,
sehen hatte, sagte er: „Ach so, ja ich weiß es, da
unten in der Bukowina." Er hatte 1000 Km zu weit
ostwärts geraten. Ich habe den Eindruck gewonnen,
daß nur wenige Volksgenossen eine klare Vorstellung
von der Lage und Bedeutung der Gottschee als
deutsche Sprachinsel hatten. In der Gottschee selbst
wurde ich durch das Fragen deutscher Rraftfahrer,
die sich über deutsche Aufschriften in der Umgebung
von „Rocevje" (Gottschee) wunderten, in dieser An.
sicht bestärkt. Bezeichnend is

t

es, daß auch deutsche
Rraftfahrerkarten nur slowenische Vrtsbezeichnungen
kennen und mit keinem Wort noch Zeichen auf Volks
deutsches Siedlungsgebiet hinweisen. Eine unge
heuere Hilfe für das vom deutschen Reiseverkehr fast
gemiedene Gottscheer Land wäre es, wenn von den
Tausenden Deutschen, die alljährlich mit dem Auto
von Laibach nach Susak und Crikvenica fahren, nur
einige Hundert für kurze Zeit hier rasten würden.
Wie ich mich in Fremdenbüchern überzeugen konnte,

stockt seit etwa Z— 4 Jahren der Fremdenverkehr aus
dem reichsdeutschen Gebiet nach dem landschaftlich
herrlich gelegenen Gottscheer Land.
Meine Aufgabe is

t

es jedoch nicht, ein anschauliches
Bild von der Schönheit des bewaldeten, teilweise so,
gar noch von Bären bewohnten Rarstes zu geben,
sondern ich will einen Hinweis auf die Gefährdung
der inmitten eines zaKlenmäßig hundertfach über.
legenen Slowenentums liegenden deutschen Volks,

tumsinsel geben.

Durch vier von nach SG verlaufende Berg.

ketten von 10O0 m is
t die Volkstum«n sel in vier in

den —SB verlaufenden Talungen liegende
Siedlungsgebiete aufgespalten. Die durch die un
günstige Vberflächengestaltung geschaffene Trennung
des Deutschtums nutzen die Slowenen bewußt aus.
Sie unterbinden mit Polizeigewalt jeden Massen,
verkehr zwischen den durch das Rieg,Göttenitzer
Bergland (1200 m) getrennten Hochtälern von Su
chen und Göttenitz und schnüren damit das Suchener
Hochtal völlig ab. Ähnlich verfährt man im Pölland,
ler Tal, das ebenso wie das Suchener stark mit
Slowenen durchsetzt worden ist. Nicht weniger er
folgreich is

t der Vorstoß im Süden aus Richtung
Mrauen gegen Stalzern, Hinterberg,Rieg und Lien,

feld. Aus meinem Reisebericht folgende Zeilen über
den Rampf an der Südfront. (Siehe Rarte der
Bevölkerungsverteilung lo10 und 1956.) (Abb. l.)
von Gottschee, einer Rleinstadt von 4000 Ein
wohnern am Fuße des Friedrichstein, wanderte ich
nach Lienfeld, das 5 Km südöstlich Gottschee liegt.
An seinem Vlordeingang zeigt es neben einer kleinen
Rirche ärmliche Hütten von Häuslern. Eines der
wenigen schönen, großen Häuser, ein Gasthof, stand
leer. Die Besitzer leben in Graz und Amerika. Am
Ausgang des Dorfes wird auf den gutstehenden Fel
dern von slowenischen Arbeitern mit der Sichel Gerste
geschnitten. Wegen der billigen Arbeitskräfte und der
niedrigen Absatzpreise verlohnt sich nirgends die An
schaffung der Maschinen. Die von Lienfeld nach
Stalzern ansteigende Straße zeigt herrliche Ausblicke
auf die in Obstgärten versteckt liegenden Dörfer
Hasenfeld, Schwarzenbach, Vbermösel, Honenegg und
St. Anna. Der NZald füllt hier am Südende der
Gottscheer Talung an manchen Stellen fast die

A

lKK Mit ud«,

lkte mit über
1000Smiwhieni

mit uds.

Q̂
?

vlK Mit üd«r

.Mönche-.

! .Lie^eKi.

!>eKtman eine zd?Ke

^bb. 1. Die Deutsenen in der Sottlcliee
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Hälfte der Talung aus. Die oft sehr steilen Hänge
zeigen ähnlich wie in der deutschen Almlandschaft
das abwechslungsreiche Bild von Waldstücken und
Weidewiesen.
Die Höhe der Straße Nienfeld— Stalzern war über.
wunden. Ein herrlicher Blick auf das Rieger Becken,
die Morobitzer Berge und den nach einem Wettersturz

tatsächlich schneebedeckten „Schneeberg" eröffnete sich.

Ich kam über Stalzern nach Mrauen, das mit
etwa 20 Häuser in Mitten einer verkarsteten Land.

schaft gelegen ist. Der dürftige Boden hat eine große

Anzahl Gottscheer zur Auswanderung nach Amerika
veranlaßt. Die anspruchslosen Slowenen haben Haus
und Feld der ausgewanderten Gottscheer übernom,

men. Beim Anhalten dieser sehr bedauerlichen Be,
völkerungsbewegung is

t mit einer Slowenisierung
des Dorfes in kurzer Zeit zu rechnen.
In einem Hause sprach ich zwei Gottscheerinnen
im Alter von oo und 72 Jahren. 5 Dollar waren
soeben von den Rindern aus Amerika eingegangen.
Wenn wir Amerika nicht hätten, könnten wir hier
nicht sorglos leben, denn 5 Dollar reichen bei den

bescheidenen Lebensansprüchen ein bis zwei Monate
für Sterz, Milch und Brot. Der deutsche Lehrer
wurde durch eine slowenische Rraft ersetzt, und die
Jugend lernt in der Schule nicht mehr deutsch spre
chen, lesen und schreiben. Im Dorf wird bereits viel
slowenisch gesprochen, und ein großer Teil der Be,
völkerung versteht wohl noch gottscheerisch, jedoch

nicht mehr deutsch. Mischehen helfen in diesem völ

kisch bedrohten Grenzort der Slowenisierung, gelten

doch ihre Rinder als Slowenen.

An dem mit Dolinen durchsetzten Gebiet zwischen
Stalzern und Rieg tritt die Verkarstung der Land.

schaft stark in Erscheinung. Der Wald kommt von
den Hängen in die Rieger Talung herab, weil der
Boden nicht mehr intensiv bearbeitet wird. Die
ältere Generation erinnert sich, daß an den Hängen,
wo heute Bäume, Sträucher und verfarnkrautete
Wiesen stehen, einst Felder mit Mais und Rartoffeln
vorhanden waren.

Auch die Arbeit in den umliegenden Sägewerken
und Wäldern des Rieg,Göttenitzer Beckens wurde

früher von den Gottscheer gänzlich gemieden und auch

heute nur von den Gottscheer« angenommen, die

nicht auswandern oder hausieren können. Der Ver,

dienst der täglichen zehnstündigen Arbeit beträgt
Z0 Dinar — 1.70 RM. Auch bei der größten Bedürf,
nislosigkeit kann sich der Gottscheer von diesem

Lohn nichts ersparen, während er als anspruchsloser
Arbeiter in Amerika viele Dollar zurücklegen kann,
die bei dem hohen Dollarkurs in einem Jahrzehnt ein
kleines Vermögen in Dinaren ergeben. Die Arbeit
auf den Straßen wird gar oft nur mir täglich
20 Dinar - RM. entlohnt.
Mais mit Milch (Sterz), Brot, Milch, Zichorien.
kaffee, Rartoffeln, ganz selten etwas Fleisch sind des
halb die Nahrung des Arbeiters und Rleinbauern.
Slowenen, Rroaten und oft auch die billigen Bos,

niaken werden weither in das Gottscheer Land herein,

geholt, um die schlecht bezahlten Arbeiten auszu

führen. Dadurch sind bereits seit einigen Jahrzehnten

tausende Südslawen in das einst rein deutsche Sied
lungsgebiet hereingeholt worden.
In Deutschland sind tausende Slowenen auf Ritter,
gütern und in Betrieben beschäftigt. Nach dem Ein
geständnis von Slowenen, die ich in der Gottschee
traf, ergeht es den Slowenen nicht nur wirtschaft
lich in Deutschland besser als in der Heimat, sondern
sie haben in Deutschland sogar volles Vereini
gungs, und Versammlungsrecht.
In Rieg bestand noch der deutsch,schwäbische
Rulturbund.
Tagelang wanderte ich durch das Gottscheer Land,
durch einsame Wälder, wo Bären noch wild leben,
über Almwiesen und anmutige Talungen. Viel sah
ich von der Armut und Entbehrung der Gottscheer,
aber überall hörte ich Worre der Anerkennung und
Bewunderung für das neue Deutschland. Ich wollte
jedoch nicht nur Land und Leute erleben, sondern
die bevölkerungsbiologische Lage des Deutschtums
in der Gottschee kennen lernen.
Über die Bevölkerungsverteilung und Bevölke
rungsverschiebung im Gottscheer Hochlands haden
Edgar Lehmann und Hugo Grothe^) verdienstvolle
Zusammenstellungen 19Z0 herausgegeben, die zum
überwiegenden Teil auf dem statistischen Marerial
von 1910 und 1o21 beruhen. Seit 1910 is

t

ein

Menschenalter vergangen, und tiefgehende Verände
rungen biologischer und völkischer Art sind einge
treten.

Erst im letzten Jahrzehnt wurde immer klarer er
kannt, daß der Volkstumskampf ein bio
logischer Rampf ist. Die Arbeiten von Burg
dörfer ^

)

weisen auf die biologische Selbstgefährdung
des deutschen Volkstums in Europa hin. 19ZZ^)
unterzog er die biologische Lebensbilanz der Deutschen
in der Batsch?« einer näheren Untersuchung. Das
Ergebnis dieser bereinigten Lebensbilanz muß außer
ordentlich bedenklich stimmen. Nach dem heutigen
Stand wird man wohl mindestens mit einer Abnahme
der Geburten von 10— 12<^>pro Generation rechnen
müssen. Schon 19ZZ stellte Burgdörfer fest, daß die
Serben und Rroaten eine erheblich stärkere Fort,
Pflanzung als die Deutschen in Südslawien besitzen.
Auch die Zeitschrift „Grenzland" weist im April
1oZ7 auf die Abnahme des Deutschtums in den Be
zirken Neusatz, Werschetz und Weißkirchen von 24?^>
im Jahre 1880 auf 15°X> im Jahre 19Z7 hin. Eine
fremdvolkliche Unterschicht dringt auf dem Land und
in der Stadt vor, so daß in der Wojwodina und in
Südslawien der Prozentsatz der Deutschen andauernd
zurückgeht. Das „Deutsche Volksblatt" vom 10. Juli
!oZ7 berichtet, daß im Rulaer Bezirk 1oZ7 251 Rin,
der weniger in die erste Volksschulklasse eingeschrieben
worden sind als im vorigen Jahre. Der Rückgang

is
t in der rein deutschen Großgemeinde Trvenka am

auffallendsten, weil hier um etwa 45 v. H. weniger
Rinder eingeschrieben wurden als im Vorjahre.

Jubiläumsfestbuch der Gottscheer 600,Jahrfeier.

2
) H. Grothe, Die deutsche Sprachinsel Gottschee in

Slowenien.

') F. Burgdörfer, Volkohne Jugend. Rurt Vowinkel.

4
) Zeitschrift für Geopolitik, 10. Jahrg. loZZ, Oktober,

heft.



Neuwerbas hat sich gehalten, ?1ltwerbas hat um
70 v. H. und Torscha um 20 v. H. Rückgang.
Wenn E. Lehmanns 1«ZS behauptet, daß die
Bilanz der Volksbewegung in der Gottschee nicht
von einem Rückgang der Geburten beeinflußt wird,
so is

t

dies nicht richtig. Es handelt sich nicht nur
„durchwegs um Volksverschiebungen durch Ab
wanderungen", sondern um eine durch Abwande
rung der Jugend bedingte völkisch eSchrump
fung, die durch die Geburtenbeschränkung der
zurückgebliebenen Gottscheer beschleunigt wird.
Dazu treten die Versuche gewaltsamer Sloweni
sierung durch den staatlichen Machtapparat.

Meine statistischen Untersuchungen stellen fest, daß
auch in der Gottschee um die Jahrhundertwende das
Ein, und Zweikindersystem den Einzug gehalten hat.
Die Geburts' und Sterbematrikeln der Kirch
gemeinden Mitterdorf bei Gottschee, Mosel, Morobi«
und Gottschee,Stadt zeigen schlaglichtartig die wahren
Verhältnisse.
Das 1910 fast rein deutsche Bauerndorf Mitter,
dorf, das 5 Km nordwestlich der Stadt Gottschee liegt,
weist folgende Todesfälle und Geburten auf: Dar
stellung 2.

MS 70 S0 S0 7M 7
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Nbb. L

Auf die Einwohnerzahl umgerechnet ergibt sich
folgendes Bild:

0ttnwohverzahl
Codczfüllc
a. I.

Gcbuttcn
a. I. a.
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,
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I.
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« «, « e

L» ! L« ^«
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?!
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l910 1161 45 u.48 24 ll Z6,6 96,7 4-4 4-85
1921 996 Z21 u. S 25 12,1 26, l! 58 4-1 4-46
19Z1 919 401 u. 4 2Z !14,8 21,8 Z0 -2,2 4-15,2
19Z6 926 ZZ2 — 20,5 27,4 17,2 42,1 4-14,7

In den Jahren 1910, 1921 und 1oZ1 sind amt'
liche Zählungen zugrundegelegt. Auffällig is

t der

°) Der Auslandsdeutsche, Jahrg. 20, 19Z7, Heft 21.

Rückgang des Deutschtums zwischen 1«l0 und 1921
um 165, der durch Rriegsverluste und veränderte

slowenische Zählmethoden bedingt ist. Die Zahlen
von 19Zo, die sich mit den amtlichen Angaben von

19Z1 decken, beruhen auf deutschen privaten Zäh
lungen. Die Anzahl der Slowenen zeigt gegenüber
der amtlichen Zählung von 1oZ1 einen Unterschied
von 6o. Die verschiedenen Zählmethoden sind auch
die Ursache auffälliger Schwankungen und unmög.

lich hoher Geburten a. T. (Slowenen 1910, 1921).
19Z6 wurden in Deutschland 19 a. T. geboren. Da
mit liegt die Geburtenzahl des Bauerndorfes
Mitterdorf unter dem Reichsdurchschnitt.
Die Anzahl der Todesfälle mit 20,5 a. T. (11,8
a. T. in Deutschland) liegt um 8,7 a. T. über dem
Reichsdurchschnitt.
Die zahlenmäßige Abnahme des Deutschtums in
Mitterdorf (D a r st e l l u n g Z ) von 2 500 im Jahre 1 820

So^se/'/M

?SA MS 7S70 7M 7M

, , , ö/s 5/«^o/?^e?'?Z/?/ ^o^

auf o26 im Jahre 19Zo is
t auf eine Auswanderung

von 1000 jungen Gottscheern seit der Jahrhundert.
wende und dem Geburtenrückgang zurückzuführen.
?n die von den Gottscheern verlassenen Häuser zogen
kinderreiche, junge slowenische Familien ein. Sie be.
stellten für die nach USA. und Ranada ausgewan
derten jungen Gottscheer und Gottscheerinnen als
Landarbeiter und Rleinbauern den Boden, der vor
hundert Jahren 2000 deutschen Menschen kärglichen
Verdienst gab. So wohnen heute in dem um 1900
völlig deutschen Gottschee,Mitterdorf 4 00 Slo.
wenen sVs), die fast ebensoviel Geburten auf.
weisen (14 sl

.

Geburten) wie o00 Gottscheer
(16 dt. Geburten). Die absolute Geburtenzahl der

Deutschen hat seit den 70 er Jahren um 77?« ab.
genommen, während die slowenische Geburten.
zahl seit den 70er Jahren von 1,4<X> auf
46,6^ angestiegen ist.
Die Geburten und Sterberegister von Gottschee
(Stadt) zeigen noch ungünstigere Verhältnisse. Zu
der Rirchgemeinde Gottschee gehören Schwarzen
bach, Rliendorf, Grafenfeld, Sienfeld, Mooswald,
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Schalkendorf, Hornberg, Zwitschlern, Ratzendorf,

Hohenegg, Seele. Ich stellte folgende Geburten und

Todesfälle fest:

An der Westfront beträgt die Zahl der Slowenen
bereits 50— 60°/« (19Z5/Z7).

Geburten Gesamtbevolkerung

kl

Sez. Ischubet
Gem. Cabot

veutsche Slowenen
1910 191«

veutsche
l9Z7

Slomenilche
l9Z7

Z50 289
Z42

225

Z44

4Z0

Z7Z4Zo

15Z 97 1880 1187 35 1279

178 120 1890 1040 92 1169

125 120 1900 178Z 255 2179

1Z4 42 (Z) 179 94 1910 1859 Z52 25Z1

119 5Z(17) 189 92 1921 1226 1799(295) ZZ59

69 67 (l) 1Z7 89 19Z7 1695 240Z 4098

5l 52 (4) 107 78
48

28

44 (1)
(2)

9Z
70

57

68 ( ndersnational
40

1870

1880

1890

1900

1910

1920

19Z0

19Z5

19Z6

vor dem Weltkrieg stellten die Slowenen V3 bis V«
der Geburten, nach dem Weltkrieg die Hälfte. Wie

das Jahr 1oZ6 zeigt, werden sich die Verhältnisse
weiterhin zuungunsten des Deutschtums entwickeln,

zumal die Anzahl der zeugungsfähigen Slowenen
von Jahr zu Jahr wächst. Die völkische Zusammen°
setzung hat sich infolge der Auswanderung, der staat

lichen Zwangsmaßnahmen und des Geburtenrückgan

ges völlig verändert. Während sich in Gottschee seit der

Jahrhundertwende das Slowenentum verzehnfacht
hat, is

t das Deutschtum zahlenmäßig stehen geblieben,

d. h., es hat sich relativ stark vermindert. Betrug der

Anteil des Slowenentums um die Jahrhundertwende
reichlich 10?«, so beträgt es heute reichlich 60°^,. Ahn.
lich liegen die Verhältnisse in derRirchgemeindeMösel.

Erstaunlich is
t die große Anzahl von Rindern aus

Mischehen, die nach den bestehenden gesetzlichen Be
stimmungen als slowenische Rinder angesehen und
der slowenischen Schule zugeteilt werden. Im Zeit
raum 19Z0 bis 10Z6 stehen deshalb in der Rirch,

gemeinde Morobitz 62 reindeutsche Geburten 47 slowe

nischen Geburten gegenüber, von denen Z 1 aus Misch

ehen entstammen.
Auch an der Südfront is

t eine starke Sloweni.
sierung festzustellen, wenn die Einwohnerzahlen der

Gemeinden mit der Anzahl der Schulkinder ver
glichen werden. Nach deutschen privaten Zählungen
folgendes Bild (19Z5/Z7):

An der Ost, und Südostfront sind die Verhältnisse
ähnlich.
Zusammenfassend für die Volkstumsinsel Gottschee

is
t

zu sagen :

1851 wurden 2Z000 Deutsche und 1878 sogar

26000 Deutsche gezählt. Seit 1880 nimmt die Be

völkerung zunächst durch Auswanderung ständig ab,

so daß lo1s 17Z50 und 19Z7 infolge Auswanderung

und Geburten schrumpfung nur noch 12000 deutsch
sprechende in der Gottschee wohnen. Der Rückgang

des Deutschtums von 18565 <1900) auf 12000 (19Z7)

is
t

zweifellos auch auf die durch den Umsturz be

dingten Zwangsmaßnahmen der Slowenen zurück

zuführen. (Darstellung 4.) Die Gesamtbevölkerung
besteht heute bereits zu einem Drittel (6000) aus
Slowenen, und von den 5546 Schulkindern sind im

Schuljahr 19Z6/Z7 bereits 1889 (Z5^) Slowenen.

Nach den Untersuchungen der Geburtsregister is
t der

Prozentsatz der aus rein slowenischen und Mischehen

hervorgegangenen Rinder in den letzten Jahren in

manchen Vrten bereits auf 50 bis 60°^, (Gottschee,

Stadt) angewachsen.
Am Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der

deutsche Siedlungskreis am Außenrande so ange

griffen, daß mehrere gemischte Orte in den Bezirken

wtt veutsche Slowenen
veutsche
«indet

Slowenische
«indet

Mösel 490 170 77 Z7

Unterskrill 10Z 98 25 15

146 48 Z1 15

211 9Z Z6 17

Z18 266 80 40

Zusammen 1268 675 249 124

Die Anzahl der slowenischen Schulkinder beträgt
bereits in fast allen Orten der Südfront ein Drittel.
In einem Menschenaller wird die Gesamtbevölkerung
zu einem Drittel aus Slowenen bestehen, wenn der
Staat weiterhin mit allen Mitteln die Sloweni,

sierung der Schulen durchführt.
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Rudolfswert und Tschermembel zu rein slowenischen
Grten wurden. Diese Gefahr droht in diesem Men,

schenalter einer größeren Reihe von Orten an der
Ost,, Südost. und Westfront. Nach den slowenischen
Zählungen gibt es sogar im Bezirk Gottschee 19Z1
nur 88 19 Deutsche und 29000 Slowenen. Nach den
slowenischen Zählungen von 1oZ1 wäre der Rück
gang des Deutschtums in den anderen Städten
Sloweniens, wie folgt«):

lo10 l921 19Zl

Marburg . 2265Z 6512 2741 priv. Zählung

cm, 4625 S4S

Pettau .... Z672 559

Auch in der Batschka, IVoiwodina und in Syrmien

is
t das Deutschtum in einem biologischen Schrump,

fungsprozeß begriffen Das ev.,luth. Deutschtum
hatte in Südslawien

°)Der Auslandsdeutsche. Jahrgang 20 (19Z7), Heft21.
')Deutsche Arbeit. Jahrg. 19Z7.

1pZ1/55 2Z,8 Geburten a. T. iGeb.Uberschuß 8),
das reformierte Deutschtum

19,5 Geburten a. T. (Geb.Überschuß Z,6),
12 größere kath. Gemeinden in der Batschka

20,Z Geburten a. T. (Geb.,Überschuß 4,8),
die kath. Gemeinde Mitterdorf Gottschee

1910 20,6 Geburten a.T. (Geb.,Uberschuß 4),
1921 20,1 „ „ l „ „

— 1Z),
19Z1 21,7 „ „ „ l „ „ —4,5),

1956 17,2 „ „ „ ( „ „
—
Z).

Damit steht die Gottschee an der Spieze des
Geburtenrückgangs des Deutschtums in Süd
slawien. Dagegen wiesen die Slowenen 19Z6 in
Mitterdorf 42 Geburten a. T. auf, und ganz Süd
slawien Z2 Geburten a. T. l195!/Z5). Der Ernst der
Lage wird offensichtlich, wenn man den Geburten
überschuß der Slowenen von 1 5 a. T. feststellt.

Anschr. des Verf. : Schneeberg /Sachsen, Hartensteinerstr. 2 l .

Aus Kattennygiene und lZevölkerungspolitik
Reichsbund Deutsche Familie. Der frühe« Reichs,
bund der kinderreichen war bis zur Machtübernahme eine
Selbstschuyorganisation rein wirtschaftlicher Natur. Nach
dem der nationalsozialistische Staat an die Spiye seines
bevölkerungspolitischen Programms die erbtüchtige, rassisch
wertvolle und kinderreiche Familie gestellt hatte, mußten
auch Name und Mitgliederkreis des Bundes geändert
werden. Das is

t am Z0. April dieses Jahres geschehen.
Das Ziel des Bundes is

t jeyt, den deutschen Familiensinn
wieder zu wecken und besonders die Jugend zu erfassen,
die den Bedingungen der Auslese genügt. Nach der bis
herigen Sayung konnten nur kinderreiche Volksgenossen
Mitglieder sein. Sie bleiben auch in Zukunft die „ordent
lichen" Mitglieder. Jeyt können auch Jungverheiratete
mit weniger als vier Rindern und außerdem Männer und
Frauen mit weniger als vier ehelichen Rindern „außer
ordentliche" Mitglieder werden, wenn sie sich in ihrer
grundsäylichen Auffassung und Lebensführung zu den
Zielen des RDF. vorbehaltlos bekennen.
In K 2 der neuen Sayung wird erklärt, daß der Bund
keinerlei materielle Unterstüyung gewährt.

Gleichzeitig hat der RDF. in Zusammenarbeit mit dem
Massenpolitischen Amt neue Richtlinien für die Auslese
aufgestellt, die bei der Verleihung des Ehrenbuches der
kinderreichen Familie als Grundlage dienen.

Richtlinien für die Auslese. Der Reichsbund Deutsche
Familie hat eine Broschüre herausgegeben, in der
Richtlinien für die Auslese und Anweisungen für das
Nachprüfungsverfahren aufgestellt worden sind. Diese
Richtlinien besiyen grundsäyliche Bedeutung, weil sie als
Ausgangspunkt jeder bevölkerungspolitischen Auslese
maßnahme genommen werden können. wir bringen des

halb die wichtigsten Gesichtspunkte der Richtlinien. Zur
eingehenderen Unterrichtung können die Richtlinien vom
Reichsbund Deutsche Familie angefordert werden.

1
. Rasse. Der Einschlag jüdischen Blutes wird über

den Ahnennachweis und die Blutschuygeseygebung hinaus
abgelehnt. Auffallende Rassenfremdheit auf Lichtbildern
sowie abstoßende Häßlichkeit erfordern eine Nachprüfung
der Abstammung. Außereuropäischer Rasseneinschlag führt
zur Ablehnung.

2. wirtschaftliche Verhältnisse. Die wirtschaft
liche Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der öffent
lichen Fürsorge is
t

ein Beweis für die Lebensbewährung.
Durch die Beanspruchung staatlicher Fürsorgemaßnahmen

is
t

sehr oft der asoziale Familientypus zu erkennen. Be
sondere Notstände werden gebührend berücksichtigt. Aller
dings bleibt die Umwelt, in der eine Familie lebt, ein
Maßstab für ihre Erbanlagen.

Z
. Straftaten. Straftaten aus politischen Beweg

gründen und aus Fahrlässigkeit scheiden bei der Feststellung
des Erbwertes aus. Eigentumsvergehen sind schwerer
zu beurteilen als z. B. leichte Rörperverleyungen. Gewohn
heitsmäßige Diebstähle und Hehlereien, sowie Betteln
führen zur Ablehnung.

4
. Berufserziehung. Familien, deren Rinder das

Schulziel nicht erreichen oder die nicht für eine geordnete
Berufserziehung der Rinder sorgen, sind abzulehnen.
Die Zeugnisse der Volksschule (höhere und Mittelschule
scheiden aus) sind ein sehr brauchbarer Anhaltspunkt für
die Voraussage der «.ebensleistung. Zunächst is

t

die Zensur
im Lesen wichtig, weil oies fast rein anlagebedingt ist.
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Dies gilt eingeschränkt auch für das Rechnen. Nach der
bekannten Partnerregel gleichen die Schulleistungen der
Rinder meist den früheren Schulleistungen der Eltern.
Bei mehreren Rindern entscheidet ihre durchschnittliche
Gesamtleistung. Schweres Schulversagen der meisten
Rinder einer Familie is

t

ein sicherer Beweis für ihre
«sozialen Anlagen.

5. Erbkrankheiten. Über'die Erbkrankheiten des

Geseyes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hinaus
werden auch alle möglichen erblichen Rrankheiten und

Schwächen zur Beurteilung herangezogen. Besonders die
Psychopathie und die beiden Formen von Ronstitutions.
schwäche : die familiäre Anfälligkeit für Infektionen und
hohe Rindersterblichkeit. Besondere Beachtung verdient

hier die allmähliche Unfruchtbarmachung aller Formen
des Schwachsinns.

6. Die geordnete Familie. Hier is
t

die rechtliche

Familienstruktur gemeint. Auf Grund einer früheren Ehe
der Ehepartner erhebt der geschiedene, kinderreiche Teil,
bei dem sich die Rinder aufhalten, oft Forderungen nach
einer Auslesebestätigung (Ehrenbuch u. a.) für sich. Solche
Familien müssen als „ungeordnet" angesehen und abge.
lehnt werden. Auch solche Familien, in denen die Ehe.
gatten dauernd getrennt leben, ohne beruflich dazu ge,
zwungen zu sein oder Familien, unter deren Rindern
sich solche unklarer Herkunft befinden, sind als ungeordnet
anzusehen.

7. Politisches Verhalten. Die einwandfreie poli.
tische Haltung der Familie muß durch den Rreisleiter be,
stätigt werden. Die Zugehörigkeit zu gewissen Sekten

(nicht Ronfessionen) führt zur Ablehnung.

Eheanbahnung für Suslanddeutsche. Der Gau,
leiter der AO. hat das Rassenpolitische Amt mit der prak,
tischen Durchführung der Eheanbahnung in der Leitung
der Auslandsorganisation beauftragt.

Einheitliche bevölkerungspolitische Propaganda
arbeit. Zwischen dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP.
— Reichsleitung — , dem Reichsausschuß für Volksgesund.
heitsdienst und der Reichsbundesleitung des Reichsbundes
Deutsche Familie wurde eine Vereinbarung getroffen mit
dem Zweck, die von den drei Dienststellen herausgegebenen
Propagandamittel, soweit sie für die gemeinsame be,
völkerungs. und rassenpolitische Aufklärungsarbeit ge,
eignet sind, zusammenzufassen und wechselseitig für die
praktische Arbeit einzuseyen.

wölpl, Leiter des Rassenpolitischen Amtes in der
Auslandsorganisation (AO ). Der Leiter der Aus
landsorganisation der NSDAP., Gauleiter E. w. Bohle,
hat den bisherigen Gauamtsleiter des Rassenpolitischen
Amtes Schwaben, Pg. Alfons wölpl, in die Leitung
der AO. berufen und ihm dort das Rassenpolitische Amt
und das Schulungsamt übertragen. Gleichzeitig hat Reichs.
hauptamtsleiter Dr. Groß den Gauamtsleiter Alfons
wölpl im RPA. (R«..) zum Sachbearbeiter für Übersee.
Rassenprobleme bestellt.

Befreiung von Pflichtjahr für Mädchen bei Böro-
tätigkeit in den Ostgebieten. Die Aufbauarbeit in
den eingegliederten Ostgebieten erfordert dringend den
Einsay weiblicher kaufmännischer und Büroangestellter in
privaten und öffentlichen Betrieben und Verwaltungen.
Es können dort weibliche Arbeitskräfte ohne Rücksicht
auf das Pflichtjahr eingestellt werden. Soweit jedoch
Arbeiterinnen oder Angestellte unter 25 Jahren nach einer

Beschäftigung in den genannten Ostgebieten Arbeit im
übrigen Reichsgebiet aufnehmen wollen, müssen sie zuvor
das Pflichtjahr ableisten.

Rassenschande ausländischer Juden strafbar. Nach
der bisherigen Rechtsprechung des Reichsgerichts waren

Juden deutscher Staatsangehörigkeit wegen im Ausland
begangener Rassenschande bestraft worden. Jeyt hat das
Reichsgericht die Strafbarkeit von Juden fr e m d e r Staats.
angehörigkeit für diese Straftaten ausdrücklich bejaht.

Vorsicht bei Zahlen über Juden und jüdische Misch
linge. Die Zeitschrift des Statistischen Reichsamtes „wirt.
schaft und Statistik" (Nr. 5/6, 1940 S. S4) brachte kürzlich
eine zahlenmäßige Darstellung der Juden und jüdischen
Mischlinge im Deutschen Reich auf Grund der Volks.
zählung vom 17. Mai l9Zo. Zu Anfang des Artikels
heißt es, „aus methodischen Gründen" sei die Gruppierung
in Volljuden und Mischlingen l. und 2. Grades „aus.
schließlich nach der blutmäßigen Zugehörigkeit" erfolgt.

Dadurch werden die jüdischen Mischlinge 1
. Grades, die

nach der Bestimmung des K 5 Abs. 2 der ersten Verordnung
zum Reichsbürgergesey vom 14. 11. 19Z5 als Volljuden
gelten, in der Statistik als jüdische Mischlinge l. Grades
erfaßt. wir weisen darauf hin, weil ihre Zahl nicht un,
erheblich ist. Man wird sie nach den Erfahrungen des
Rassenpolitischen Amtes auf etwa 25000 schäyen können.
Das bedeutet, daß etwa ein Drittel der in der Statistik
als jüdische Mischlinge l. Grades angegebenen Personen
(727Z8) rechtlich und praktisch Volljuden sind.

Außerdem is
t

die Zahl der Juden in der Statistik auch
deshalb geringer als in wirklichkeit, weil die Bestimmung
des s 2 Abs. 2 der ersten Verordnung zum Reichsbürger.
gesey bei der Zählung nicht berücksichtigt wurde. Nach
dieser Bestimmung gilt der Großelternteil als volljüdisch,
der der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat. Die
Rassenzugehörigkeit der Großeltern wird also nach ihrem
Religionsbekenntnis entschieden.

Ebenso vorsichtig sind die Zahlen der jüdischen Misch>
linge 1

. und 2. Grades zu behandeln. Durch die bluts.
mäßige Gruppierung bei der Volkszählung gilt jemand,
der einen der Rasse nach volljüdischen Großelternteil hat
und zwei deutschblütige Großelternteile, die der jüdischen
Religionsgemeinschaft angehört haben, nach der Statistik
als Mischling 2. Grades, nach den Nürnberger Geseyen
aber als Volljude.

Für die Praxis, die sich nach den Nürnberger Geseyen
richtet, sind die Zahlen des Statistischen Reichsamtes be.
züglich der Juden um etwa Z0000 höher (also insgesamt
Z60000) und bezüglich der Mischlinge l. und 2. Grades
entsprechend niedriger.

ver Beoölkerungsstand der Sowjetunion. AufGrund
der leyten Volkszählung vom 17. Januar 19Z9 wurde die
Bevölkerungszahl der Sowjetunion mit 170467 186 Per.
sonen errechnet (ohne die inzwischen hinzugekommenen
Gebiete des ehemaligen polnischen Staates); diese Zahl
umfaßt einen ungewöhnlichen Rinderreichtum, nämlich
allein 60 Millionen Rinder bis zu 14 Jahren. Die gesamte
Jugend, die seit 1919 geboren wurde, stellt 55 v. H.
der Gesamtbevölkerung.

Großen wert legt man heute in der Sowjetunion auf
das Zusammenschrumpfen der Analphabetenziffer, für
welche die Volkszählung einen Beweis liefert. während
im Jahre 1897 nur 25 v. H. der russischen Bevölkerung
lesen und schreiben konnten, rechnet man heute mit 8 1 ,2 v. H.
Schriftkundigen (1926 zählte man 51,1 v.H.). Insbesondere



die weibliche Bevölkerung hat einen starken Aufschwung

zu verzeichnen (72,6 v. H. gegenüber l 2,4 v. H. im Zarenreich).
Besonderes Interesse verdienen die Angaben über die

nationale Zusammenleyung der Sowjetbevölkerung, für
die das subjektive Bekenntnis den Ausschlag gibt. Danach

bestehen in der Sowjetunion 4o Nationalitäten mit jeweils

mehr als 20 000 Angehorigen. Über 5S v. H. der Bevölkerung

sind russischer Nationalität. Die zweitstärkste Nationalität,
die ukrainische, umfaßt 16 v. H. Die Zahl der Rußland.
Deutschen, die in den verschiedenen Gebieten der Sowjet.
union leben, beträgt nach den Ermittlungen der Volks.
zählung etwa 1,4 Millionen.

Zusammengestellt von H. A. Blau.

lZucKbesprecKungen

Müller-Roh, 5.: Irland, die andere Insel. l9Zo. Leipzig,
GoldmannVerlag. 16Z S. Preis RM. Z.Z0.
In sehr ausführlicher weise unter Berücksichtigung

vieler einzelner historischer Vorgänge wird hier ein aus.
gezeichnetes Bild der Entwicklung Irlands bis in unsere
Tage hinein gegeben. Man hat vielfach auf dem eure»
päischen Rontinent der irischen Frage keine allzu große
Bedeutung beigelegt. Gerade in der heutigen Zeit müssen
wir jedoch erkennen, daß den oft blutigen Auseinander.
seyungen zwischen Irland und England größte Beachtung
zuteil werden muß. Der heldenhafte Rampf der Iren gegen
die imperialistischen Bedrückungsversuche Englands, is

t

eines der vielen Beispiele für die antivölkische Politik
Großbritanniens. E. wiegand.

Hillekamps, E. h.: Völker und Staaten. Vos romantische
Südamerika. Reichenau, R. Schneider Verlag. l9Zo.
Preis kart. RM. 2.— .

Über die Staaten Ecuador, Paraguay, Bolivien und
Peru wird hier ausführlich berichtet. wirtschaftliche und
politische Fragen stehen im Vordergrund; sie lassen sich
jedoch nicht von den völkischen Fragen völlig trennen.
Denn die politische Entwicklung dieser südamerikanischen
Staaten is

t weitgehendst abhängig von dem Rassengemisch

ihrer Völkerschaften, das aus indianischem, negerischem
und europäischem Blut besteht. Tragisch muten die Be.
rickte über die zahlreichen Revolutionen und Umstürze an.
Sie sind jedoch leyter Ausdruck von Rassenkämpfen. An.
schaulich wird die Bedeutung der Inka.Rultur behandelt
«nd ihre Vernichtung durch die europäischen Eroberer.

E. wiegand.

Äoermann, w. : vie Kassengesetzgebung des Nationalsozia
listischen Staates. l9Zo. Ejsenach, Verlag Röth. 202 S.
Preis RM. Z.50.
Verfasser will eine allgemein gehaltene und doch auch
juristisch einwandfreie Gesamtübersicht geben. Er konnte
glauben, dieses umfangreiche Gebiet auf dem Raum von
60 Seiten (der Rest sind Geseyestexte, Register usw.) dar.
stellen zu können, weil es ihm an jeglicher Sachkunde
mangelt. Das Erscheinen einer derartigen unwissenschaft.
lichen Arbeit is

t

bedauerlich. H. «.emme.

Sickert, H.: Rassenhygienische Verbrechensbekämpfung.
loZS. Leipzig, Verlag wiegandt. 124 S. Preis RM. Z.-.
Verf. untersucht, ob der heutige Stand der Erb.

forschung eine Verbrechensbekämpfung durch erbpflege.

rische Maßnahmen zuläßt. Er bejaht dies grundsäylich,
sieht jedoch der Durchführung im Einzelfalle praktisch noch
Schwierigkeiten entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten

erscheinen im weiteren Verlauf der Untersuchungen infolge
der Darstellungen des Verf. nahezu als unüberwindbar.
Vergebens sucht man nach einem entschiedenen Bekenntnis
zu dem, was Verf. im Titel selbst nennt : „Rassenhygienische
Verbrechensbekämpfung." Übrigens wird das wort „raffen.
hygienisch" nur dort gebraucht. Im Text zieht er die Be.
zeichnung „eugenisch" vor! Im übrigen scheidet Verf.
streng zwischen natur. und kulturwissenschaftlichem Denken.

Zu leyterem hält er offenbar nur den Juristen für be.
fähigt. Er bekennt sich in einem seiner häufigen philo.
sophischen Abstecher „zu einer metaphysischen Auffassung
der über alle natürlichen Bedingtheiten leyten Endes doch
souveränen menschlichen Persönlichkeit". Damit verliert
er sich in scholastischen Gedankengängen. Das Buch is

t

wegen seiner negativen Tendenz keine Hilfe für die rassen.
hygienische Verbrechensbekämpfung. H. «.emme.

hoffmann: was jeder «inderreiche wissen muh. loZ9.
Stuttgart Berlin, w. Rohlhammer. Verlag. 8S Seiten.
Preis RM. 1.—.
Die 6. Auflage dieser Schrift, die innerhalb sehr

kurzer Zeit erscheinen konnte, bringt in bedeutend über.
sichtlichererweise als die ersten Auflagen eine Zusammen.
stellung über die bisher erlassenen Maßnahmen zur För.
derung der kinderreichen Familie. E. wiegand.

Darrt;, R. Walther: „Um Blut und Boden." Reden und
Aufsäye. 1040. München, Franz Eher Nachfolger
Zentralverlag der NSDAP. 5?8 S. Preis RM. 7.20.
In dem vorliegenden Werk is
t das Gedankengut

R. walther Darres, das bisher im Schrifttum verstreut
war, in übersichtlicher Form zusammengetragen worden.
Dadurch erhält die Schrift ihre besondere Bedeutung, denn
es is

t nun möglich, sich ein umfassendes Bild von dem
politischen wollen des Reichsbauernführers zu machen.
Es is

t

sein Verdienst, dem deutschen Bauerntum wieder
einen neuen Lebensinhalt gegeben zu haben. Alles was
mit den beiden worten „Blut und Boden" umrissen wird,
wird in diesem werk anschaulich und lebendig. Eindring.
lich wird immer wieder darauf hingewiesen, daß nicht nur
das wirtschaftsdenken den Lebensinhalt des deutschen
Bauerntums ausmachen kann, sondern vielmehr jene
echten Lebenswerte, die in der Bindung des Menschen
an die Scholle zu suchen sind. weit ausholend wird immer
wieder an geschichtlichen Beispielen diese Forderung er.
härtet. In zahlreichen Abschnitten werden Fragen der
Auslese, der Gattenwahl, des Rinderreichtums und auch
der Leibesertüchtigung behandelt. Außer diesen im ersten
Teil der Schrift enthaltenen Grundgedanken werden im
zweiten Teil die agrarpolitischen Fragen angeschnitten.

E. wiegand.
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15. lakrgsng > ttett 7 ^ull

^. 5. 1.eKmsnns Verlag, iViüncKen-Serlin

Lgc>n ttundeiker:
England: 8oldat und ?Iutokrat

ttZs is
t

nicht richtig, die rassische Zusammenseyung der
Engländer aus dem Straßenpublikum einiger Hafen. und
Grsßstädte beurteilen zu wollen, wie dies kürzlich in der
Lagespresse geschah. Ein klareres Bild gibt die in Rriegs.
zeiten mit der allgemeinen wehrpflicht aufgestellte wehr.
«naeht. Selbst wenn man hinsichtlich der gleichmäßigen
Aushebung einige Fragezeichen berücksichtigt, so zeigt sich
dseh, daß das Volk als Ganzes eine recht starke nordische
ZNebrheit aufweist, eine stärkere, als Großdeutschland.
Es fehlt in England fast ganz die dinarische Rasse, die
fälisehe dürfte im Hundertsay etwas geringer vertreten
sein, als bei uns, die westische jedoch stärker. Die ostische
Rasse is

t in England seltener anzutreffen, die ostbaltische
fehlt. Das Judentum hat sich in den leyten Jahren stark
vermehrt. Sein Einfluß in soldatischen Dingen is

t mittel.
bar, auf dem wege der Meinungsbildung und der Politik.
Dem englischen Soldaten sind also alle diejenigen Eigen.
sehaften in die wiege gelegt worden, die ihn befähigen, ein
guter Rrieger zu sein : Selbstbewußtsein, Selbständigkeit,
Angriffsgeist, seelische Härte und Ausdauer.
Daß er damit noch nicht Soldat ist, ist eine Angelegen.
heit der Erziehung und Tradition, liegt also auf dem
Gebiet des Volkstums in weitestem Sinne. Jeder Urstoff
muß geformt werden, um ihn zweckentsprechend einseyen
zu können. Damit kommen wir zum Rernpunkt jeder
Betrachtung englischen Soldatentums. Hierbei müssen wir
zwischen der Flotte und den Ü.andtruppen unterscheiden.
Erstere besteht vorwiegend aus langdienenden Berufs.
soldaten, lebt in der Tradition der englischen Geschichte,
deren machtgebender Faktor sie seit Jahrhunderten gewesen
ist und fühlt sich als das Rückgrat des weltumspannenden
Empire. Der der nordischen Rasse eigene weitausgreifende
Gesichtskreis läßt sie sich wohlfühlen in dieser Rolle. Als
wegbereiterin britischer Größe und Schuymacht des
Handels und wohlstandes steht sie dem Empfinden des
Volkes näher als das Heer. Eine zahlreiche Rüstenbe.
völkerung seegewohnter Menschen schenkt ihr den nötigen
Nachwuchs. So sind alle Vorausseyungen für ihre Tüch.
tigkeit gegeben.
Es soll aber nicht verschwiegen werden, daß der im
öffentlichen ti.eben unseres Vettern so auffällig bemerkbare
Hang zu äußerlichen Traditionsformen oder, richtiger
gesagt, die damit zum Ausdruck kommende konservative
Abneigung gegen Neuerungen auch der Flotte bereits zum
Schaden gereicht hat. Tin der Seeschlacht vom Skagerrak

machte sich dies schiffbautechnisch bemerkbar. Eine andere
Erscheinung aus ähnlicher Ursache kann vorläufig noch
nicht erwähnt werden. Alle diese Dinge sind aber im Hin.
blick auf die Gesamtheit gering zu bewerten.
wenn nun ein Volk von rund 45 Millionen Einwoh.
nern körperlich, geistig und seelisch ausgesuchte Rräfte für
eine so große Flotte, für die Rolonialtruppen und Rolonial.
verwaltungen, für seine gewaltige Handelsmarine, für die
Raufleute und Farmer seiner Dominien und Rolonien
stellen soll und wenn es dabei noch seine weltbedeutende
Industrie aufrechterhalten muß, so fragt es sich, ob es
überhaupt noch in der ti.age ist, genügend hochwertige
Rräfte für sein Heimatheer zu erübrigen. Es is

t das ein
Problem, welches heute noch ernstlicher is

t als im welt.

kriege, weil die Luftwaffe in weit höherem Maße als
damals beste Rräfte beansprucht. In der Tat hat eine
solche Fragestellung ausschlaggebend bei der Entscheidung

Pate gestanden, in Friedenszeiten von der allgemeinen
wehrpflicht Abstand zu nehmen.
Gerade aber damit geht dem englischen Heer eine Un.
summe von Friedenserfahrungen und Führerschulung ver.
loren, die sich in einem Rriege solange bemerkbar machen
muß, bis der Rrieg selbst die Erfahrungen und Renntnisse
gebracht hat. wir haben das in den Anfangsschlachten des
weltkrieges erlebt und sehen die gleiche Erscheinung im
jeyigen englischen Rriege z. B. in dem Gefecht bei <l.ille.
hammer.
Die Staatsmänner eines Volkes, dessen Bevölkerungs.
zahl troy aller rassischen Hochwertigkeit in ein Mißver.
hältnis zu den politischen Verpflichtungen zu geraten
droht, müssen sich entscheiden, ob sie Über.Seepolitik oder
europäische Rontinentalpolitik treiben wollen. Diese Ent.
scheidung muß kompromißlos sein. Es genügt nicht, mit
dem Verzicht auf die allgemeine wehrpflicht einen Schritt
in Richtung Übersee zu tun, wenn man dann durch Ent.
fesselung eines Rontinentalkrieges den Fuß wieder zurück.
zieht. Um Rontinentalpolitik treiben zu können, braucht
man die allgemeine wehrpflicht als Dauereinrichtung und
einen starken Bauernstand. Beides geht auf Rosten der
Seepolitik.
Gewiß, England hat seit Jahrhunderten an den poli.
tischen wirren unseres Rontinents teilgenommen, aber
es tat dies immer nur, um damit auf und über der See
neue Macht zu gewinnen. Außerdem führte es seine Rriege
in der Hauptsache mit Festlandssöldnern und dem Blute
seiner Bundesgenossen. Es hatte nicht vorausgesehen, daß
es im weltkrieg zum ersten Male seine und seiner Dominien
ganze Volkskraft einseyen mußte mit all den Schäden
blutiger Ausmerze, die kein Volk weniger ertragen konnte,
als das für seine Volkskraft zu große Empire. wenn es
troy Z4 Bundesgenossen erst nach viereinhalb Jahren und
auch dann nur mit Hilfe der Blockade gegen das auf diese
waffe nicht vorbereitete Deutschland Erfolg hatte, so

mußte das jedem weitblickenden englischen Staatsmann
zur warnung dienen. Ein zweites Mal konnte ein so

gewagtes Experiment nicht glücken. Daß es — obwohl
auf einer für England falschen Linie liegend — überhaupt
und überdies in so unzulänglicher Art begonnen wurde, ist

Schuld seiner Staatsmänner.
Ein kurzer Blick auf ihren Rreis is

t

gerade von dem

hier vertretenen Standpunkt aus von wichtigkeit.
England is

t

die älteste Demokratie Europas. Von seiner
großen Rönigin Elisabeth ab, die mit kluger Hand ein
brauchbares Verhältnis zwischen Rrone und Parlament
herstellte, sehen wir das demokratische System fast unver.
ändert bis zu unseren Tagen. Von jener Zeit ab stand der
welthandel im Mittelpunkt des englischen politischen
Denkens. Die bewaffnete Macht war nur Instrument für
dessen Ausdehnung und Schuy. Einen Rampf um höhere
Ziele, um die Freiheit, hat das Inselvolk nicht zu führen
brauchen. Damit wurde die wehrmacht in den Augen,
wenn auch zunächst nicht der breiten Masse, so doch der
leitenden Handelskreise zu etwas Zweitrangigem, dessen
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Bestand und Zustand weniger wichtig waren, als die dafür
aufzuwendenden Rosten. Es gab ja auch einmal imDeutsch.
land der Jahre vor 1848 das Schlagwort: „Soldaten im
Frieden sind wie Öfen im Sommer".
Zu den Rreisen des Handels traten später — zum Teil
aus ihnen herausgewachsen — diejenigen der Industrie.
Ihre Anschauungen waren die gleichen.
Der ruhige Sinn des nordischen Menschen hat wenig
Neigung zu Parteikämpfen, wenn ihnen nicht eine Idee
zu Grunde liegt. Sein Selbständigkeitstrieb läßt ihn Dinge
gering achten, die ihn persönlich nichts anzugehen scheinen.
So is

t in ruhigen Zeiten die Teilnahme der breiten Masse
an Parteifragen äußerst gering. In das Parlament
drängen sich Üeute, die entweder hohe Staatsstellen er

streben oder aber im Interesse ihres Besiyes oder ihrer
Unternehmen an dem Abschluß der Handelsverträge und
der sonstigen wirtschaftspolitik teilhaben wollen. Es
müssen reiche li.eute sein, denn ein Parlamentssiy kostet
nach deutschen Begriffen ein Vermögen. Der Randidat
muß die wahlkosten und den Parteiapparat bezahlen. So
ergibt sich weder eine Auslese der Tüchtigen noch ein

(Querschnitt durch die vielfachen Berufsinteressen des Ge,

samtvolkes, auch nicht eine Vertretung verschiedener welt.
anschauungen, sondern ein Primat der großen wirt.
schaftskreise, aus denen heraus sich die Regierung bildet.
Das is

t Englands Plutokratie.
Es is

t verständlich, daß diese Rreise in einem Lande,

welches nicht wie Deutschland die harte Soldatenschule
der preußischen Rönige durchlaufen hat, es nicht
lieben, wenn ihnen die jungen ö.eute aus werften, Fa.
briken, Rontoren und Schiffen für ein oder gar zwei
Jahre herausgenommen werden. wenn dann einmal der
wunsch keimt, einen lästigen Ronkurrenten auf dem Fest.
land mit den waffen zu beseitigen, fehlt ihnen das Schät.
zungsvermögen für die eigene militärische Rraft. Sie
stehen ihr innerlich zu fremd gegenüber, um ihre Eigen.
geseylichkeit erkennen zu können. So glaubt man, eine
MillionenArmee erst dann, wenn es wirklich nicht anders
geht, improvisieren zu können.
wir haben die bezeichnende Tatsache erlebt, daß Eng,
land sich erst nach ständigem Drängen Frankreichs im
Sommer l9Zo entschloß, die notwendigen Vorbereitungen
für die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht zu
treffen, obwohl doch der Entschluß zum Rriege von Eng,
land ausging. Bekannt is

t

auch der Ausspruch Edens,
daß die Stärke Englands der Handel sei, Frankreich hätte
Menschen genug, die Schlachten schlagen könnten. Diese
keineswegs vereinzelte Äußerung is

t

bezeichnend für das
Denken der plutokratischen Führerkreise des Inselreichs,
zugleich aber auch für ihr Unvermögen, die Rräfte richtig
abzuschäyen. Damit nicht genug, das merkantile Denken
war nicht einmal auf seinem eigenen wirtschaftssektor
wirklich kriegsmäßig. wären alle wirtschaftskreise recht.
zeitig und unter dem Gesichtspunkt der Rriegführung an,
gespannt worden, so hätte es schon im Sommer l9Zo
keine Arbeitslosigkeit mehr geben dürfen. Selbst die Vor,
ratshaltung kriegs. und lebenswichtiger Rohstoffe war
völlig ungenügend. Jeder dachte eben nur an seinen
Ronzern, an seinen Geldbeutel, mit anderen worten:
Ü.iberalistisch. Mit liberalistischer Denkweise läßt sich aber
kein totaler Rrieg führen. Daß auch sie eine Rehrseite nor,

dischen Selbständigkeitstriebes ist, kann nicht bestritten
werden.
Es hat noch niemals in Europa einen wehrfreudigen
Liberalismus gegeben. Man kann es daher auch von
diesem Grunde aus verstehen, daß die wehrmacht im

öffentlichen Leben Englands nicht die geachtete Stellung
besiyt, wie in Deutschland, welches ihr seinen Aufstieg und
seinen Bestand verdankt. Der preußische Gedanke des
Dienens is

t dort nicht volkstümlich. Die Nachricht, daß

bei der Einführung der allgemeinen Dienstpflicht in Eng.
land viele Zehntausende von jungen Leuten den Dienst
verweigerten, is

t

für deutsche Ohren unfaßbar. Es kann
uns auch nicht wunder nehmen, daß die festen soldatischen
Ehrbegriffe der deutschen wehrmacht drüben nicht so u>n.
umstößlich feststehen, wenn wir die Dinge von dem mer
kantilen Gesichtspunkt der Plutokraten aus ansehen. wenn
Piratentum „rentabler" is

t als eine Seeschlacht) so wird
und wurde es schon zu Elisabeths Zeiten vorgezogen.
wenn ein politisches Ziel auf dem wege einer Untat des
Secret Service schneller und billiger zu erreichen is

t als
durch allgemein anerkannte Machtmittel, so trägt England
kein Bedenken, diesen weg zu gehen. Das wort „Recht
oder Unrecht, mein Vaterland!" is

t in unseren Augen weder
moralisch noch ehrenfest. Dinge wie das BaralongVer.
brechen, die Rossak. und NarwikFälle sind die Aus
strahlungen einer solchen Denkweise nach unten.
wenn aus einem verhältnismäßig kleinen Friedenshecr
in Rriegszeiten mit Hilfe der Dienstpflicht plöylich eine
Millionenarmee geschaffen wird, so ergeben sich natur
gemäß Schwierigkeiten in der Führerfrage. Es mag den
Söhnen reicher Handelsherren angenehm sein, ohne ge.
nügende Vorbildung schnell Offizier werden zu können;
daß die Führung der Truppe darunter leidet, ist leicht ein.
zusehen. Es sind auch aus dem weltkriege zahlreiche Fälle
überstürzter Beförderungen bekannt. Leutnants von Iol5
waren 19l7 Major. wer gute Verbindungen mit leitenden
Regierungskreisen hatte, konnte sich ebenso schnell auch
reklamieren lassen. In den einfachen Formen des Stellungs.
krieges tritt die Schwäche der Führung weniger in Er.
scheinung, wohl aber im Bewegungskriege. In jenem
kommt es in erster li..inie auf die kriegerischen Eigenschaften
des Einzelnen an, die, wie wiederholt werden soll, in
England auf rassisch sehr geeigneter Grundlage beruhen.
Zum Bewegungskriege aber gehört eine langeJahre geschulte
und nach ihren Erfahrungen, Eigenschaften und Rennt.
nissen für die höheren Stellen ausgelesene Führerschaft.
Nun zur Luftwaffe! Die Erfahrungen des weltkrieges
zeigten den Engländer als besseren Flieger als seinen
französischen Verbündeten. Der einzelne englische Flieger

is
t — rassisch kaum anders denkbar — ein ganzer

Rerl. Es mag allerdings sein, daß auch hier die Vorweg.
nahme bester Rräfte durch die auf längere Tradition des
Inselvolkes gestüyte Seemacht, durch Handelsmarine und
Überseepersonal sich bemerkbar macht. Die neueren Muster
der Flugzeuge sind gut. Der taktische Einsay war bisher oft
fehlerhaft. Auch hier scheint also die Führerfrage die
brennendste zu sein.
Zum Abschluß noch ein weiterer Punkt:
Man vergleiche die seelische Rampfkraft des preußischen
Heeres von 1805/6 mit der von 18lZ! Es kommt eben
darauf an, wie man die rassisch gegebenen geistigen und
seelischen werte ausnuyt und einspannt. Es muß eine
Idee vorhanden sein, die das Herz des Soldaten höher
schlagen läßt, ihn vorwärtsreißt und alles freudig ertragen
läßt. Er muß fühlen, daß sein Heldentum von seinem
Volke als solches geachtet, geehrt und gefordert wird.
Diese heroische Ausrichtung fehlt in England, sie ist
merkantilem Denken fremd. Im weltkrieg haben die
Propagandisten es fertig bekommen, durch Greuelmärchen
Haß und wut als eine Art Ersay zu erzeugen. Dazu bedarf
es aber geraumer Zeit. Nicht einmal ein Rriegsziel is

t vor.
handen. Allgemeine Redensarten können wohl die Frage
darnach betäuben, nicht aber vorwärts reißen.
Die Ü.ancashire Steel Corporation verkündete in ihrem
Jahresbericht, daß sie allein in den ersten vier Rriegs.
monaten zehnmal soviel verdient habe, als im ganzen
Jahre l9Z8.
Man stirbt nicht gerne für das Goldene Ralb.
Anschrift des Verfassers: li.iegniy, Holteistr. 21.
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Dietrick SticktenotK:

SermanensenicKsal in Osteuropa

Die großen völkischen Umwälzungen in Osteuropa

haben uns die Gefahren gezeigt, denen vereinzeltes und
aufgesplittertes Volkstum ausgeseyt ist. So erfolgreich
die mittelalterliche Ostkolonisation war, so konnte sie doch
nicht das einst von Germanen beherrschte Gebiet voll
zurückgewinnen. Es dürfte gerade in dieser Stunde, wo es
um die Festigung unserer Ostgrenze durch eine Umsiedlung
geht, angezeigt sein, sich die Ausbreitung der Ostgermanen
und wikinger im Osten vor Augen zu führen und sich die
Frage zu stellen, warum sie ihre Stellung nicht gehalten
haben : es gelang ihnen nicht, wurzel im Boden zu fassen,
wie wir sehen werden.
Zu Beginn der Eisenzeit gliederte sich jenseits der Oder
und besonders in der weichselniederung die ostgermanische
Gruppe aus dem Gesamtgermanentum aus. In dieser Zeit
erfolgte auch die erste Übersiedlung von Skandinavien
nach Ostdeutschland. Vielleicht hat die damalige Ver.
schlechterung des Rlimas einem großen Teil der Bauern.
bevölkerung die Lebensgrundlage geschmälert. Sicher is

t

aber, daß besonders der Handel Menschen und Geister in
Bewegung brachte. Denn die großen Ostseeinseln wurden

zu bedeutenden Handelspläyen, wie die auffallend großen

Münzfunde an mehreren Stellen beweisen. Von hier
richtete sich dann das Interesse auf die Südküste der
Ostsee, besonders auf die weichselniederung als wichtigste
Handelsader.
Einzelne Gruppen, Gefolgschaften von Raufleuten,
haben wohl zunächst feste Pläye der Rüste beseyt. Günstige
Nachrichten führten dann auch ganze Sippen nach „bes,
seren Ländern" (Jordanes). Den Raufleuten zogen jeyt
Bauern nach, bis auf neuem Land völkische Einheiten
entstanden, die einheimische Völkerschaften zum Abzug
oder zur Unterwerfung zwingen konnten. Sicher waren
auch tiefgehende seelische Umwälzungen, religiöse, kul.
turelle, soziale und politische Revolutionen im Bunde mit
diesen sichtbaren Erscheinungen, das alles verliert sich
aber im Dunkel der Sage. Im weichselgebiet bildeten sich
jedenfalls massive völkische Einheiten, es ballten sich Volks.
heere zusammen und suchten ihrerseits wieder Zusammen.
schluß, um sich zu behaupten. während diese Völkerschaften
in Deutschland auf mächtige Gegner trafen, zunächst die
Relten am mitteldeutschen Gebirge, später das römische
weltreich an den Alpen und am Rhein, die zum Halten
zwangen und den einzelnen Gruppen Zeit gaben, als
Bauern im Boden fest zu verwurzeln, war der widerstand
der östlichen Nichtgermanen offensichtlich gering. Auch die
Natur bot östlich der Rarpathen keine großen Hindernisse.
So kam es, daß die germanischen Völkerschaften dort
immer aufs Neue zur wanderung aufbrachen.
Das Streben der Bauern richtete sich vor allem, wie uns
immer wieder berichtet wird, auf mehr und besseres Ü.and.
Sie waren nicht so sehr auf Rampf aus, jedenfalls nicht
in ihrer breiten Mehrheit. Nur der jungen Mannschaft
mußte man mehr freie Hand lassen. Diese aber geriet in
immer neue Ronflikte mit den Nachbarn durch ihre
Handels. und Beutezüge. Von ihr aus gingen neue Ein.
richtungen, wie die schrittweise Umwandlung des Heeres
aus Sippenverbänden in Hundert. und Tausendschaften,
die Herausbildung eines militärischen Führertums, des
Adels, und in der leyten Stufe des Rönigtums.
Der stete Rampf, andererseits das Bedürfnis, den bäuer.
lichen Besiy zu schüyen, lassen nun als erste Stufe völ.
kischen Zusammenschlusses die großen Rultverbände er.
scheinen. Die Markomannen, die seit dem ersten Jahr.
hundert v. d. Z. Böhmen von den Relten erwarben, ge.
hörten zum Verband der Sueven, die Vandalen verehrten
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auf dem Zobten (bei Breslau) ein göttliches Brüderpaar
als oberste Gottheit — übrigens ein Zeichen für den Zu.
sammenschluß zweier kultischer und wohl auch politischer
Elemente — , die als Ahnherren der führenden Geschlechter
galten. So führte die schwierige Stellung gemeinsamen
Volkstums zu kultureller, sozialer und organisatorischer
Einigung, sie wurden Völker.
Die Einrichtungen dieser Völker waren im einzelnen zwar
ebenso verschieden wie ihre wanderwege und die Art ihres
Unterganges. Ein Teil zog bald nach westen, wie die
Vandalen, Burgunder und Langobarden, andere wurden
in Rämpfen gegen ihre Artgenossen, teils im Bündnis
mit Griechen und Römern, aufgerieben, so daß sich die

Reste mit anderen Völkern zu gemeinsamem Schicksal
verbanden, wie Bastarnen, Skiren und Rugier — die
dabei am frühesten äußerste Ronzentration staatlicher
Gemeinschaft entwickelten. Zum Heldenvolk schlechthin
sind jedoch die Goten geworden, die man das begabteste
aller germanischen Völker genannt hat.
Aus Götaland, vielleicht über die Insel Gotland ge.
kommen, werden sie zuerst als mächtige Völkergruppen im
weichseldelta sichtbar. Die Sage, nach der sie auf drei
Schiffen übergeseyt seien, läßt vielleicht eine alte wurzel
der späteren Dreiteilung als Volk erkennen, wahrschein.
licher aber wird man sie als Zeichen dafür ansehen müssen,
daß sich an kleine militärische Gefolgschaften erst langsam
das Volk ankristallisiert hat. Daß sie, wie alle Germanen,
ein Bauernvolk blieben, beweist ihre gesamte spätere Ge.
schichte, besonders ihre planmäßige und kluge Landnahme
in Italien. Schicksalhaft is

t
ihnen aber besonders der

Handel geworden.
Am Schlüsselpunkt der Handelsstraße Ostsee— weichsel —
Dnjepr entstand das Volk, und die Ausdehnung führte
ganz den Flüssen entlang. Diese Ausdehnung war offen.
sichtlich die Folge kriegerischer und handelspolitischer
Einzelunternehmungen von kleinen Gefolgschaften, denn
nur in Gruppen griffen sie stoßweise immer weiter nach
Süden und zogen erst nach und nach die Hauptmasse des
Volkes hinter sich her. Auch die Sicherung der Gebiete
erfolgte durch einzelne feste Pläye, Fluchtburgen und
Adelssiye; in den ausgedehnten Machtbereichen, die von

vielleicht hundertfünfzigtausend Menschen beseyt waren,

war dies bei dem Mangel natürlicher Geländegliederung
der einzige weg, um eine gewisse Sicherheit zu gewinnen.
Die Slawen haben in primitiverer Form diese Methode
fortgeführt, und die späteren wikingerherrschaften zeigen

erstaunliche Parallelen.
500 Jahre nach der ersten Festseyung in Südrußland
lag um 260 der Schwerpunkt des Volkes am Schwarzen
Meer. Aus Resten hatte sich mittlerweile an der unteren
weichsel das Volk der Gepiden gebildet. Im Süden erfolgte
darauf die weitere Teilung in Ost. und westgoten. Bei den
Ostgoten entwickelte sich gleichzeitig das charakteristische
germanische Stammeskönigtum, das im sagenhaften Rönig
Ermenrich seinen leyten großen Vertreter fand, der seiner
Aufgabe getreu im Rampf gegen die Hunnen die Unter.
werfung seines Volkes nicht überlebte. Der westliche Stamm
entwickelte in Südrußland jedoch nur eine lose Verbindung
einzelner Adelsherrschaften ohne die eindeutige Führung
einer Familie. Erst mit dem Hunnensturm brach diese alte
Gauverfassung zusammen, als die beiden Völker zu ihrer
weltgeschichtlichen Aufgabe des Rampfes gegen das römische
Reich aufbrachen. Reste allerdings sind auch dann noch siyen.
geblieben. In der Rrim hat man ihre Sprache noch im
17. Jahrhundert gesprochen, und Teile flüchteten sich nach
dem Zusammenbruch der Hauptvölker vom Balkan in die
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Ostalpen, die heutige Ostmark. Eine Fülle von Funden
beweist ihre jahrhundertelange Führung im Handel Ost
europas, selbst an einem Tempel in Indien hat man
Inschriften gotischer Reisender entdeckt. waffen, Schmuck
und Münzen finden sich aber besonders längs der schicksal,
haften wasserstraße des Ostens.
was hat sie leyten Endes zur wanderung bewegt?
Militärisch auf der Höhe ihrer Macht, räumten sie die
Heimat an der Ostsee. Etwas Dämonisches muß diese
Bauern gepackt haben, in ein dunkles Schicksal hinein.
zuziehen. Dieses Volk brauchte in der Ferne nicht den Aus.
weg aus äußerer Not zu suchen. Rein Grund will uns
stichhaltig erscheinen, weder zeitweilige Landnot, Miß.
ernten, Handelsinteressen noch die Bedrängung durch

äußere Feinde.
Im Verlauf der Volkwerdung hat die wanderung alle
Ostgermanen erfaßt; das läßt auf eine tiefe innere Rrise
schließen, und deshalb müssen wir wohl im Geistigen einige
Ursachen des leytlich Unerklärlichen suchen. Zugleich liegt

hier vielleicht der Grund für das große Ausmaß der Ent
völkerung ihrer Heimatgebiete. Es haben sich zwar einzelne
Germanensiedlungen in Ostdeutschland gehalten, bis die
Slawen vom 6. Jahrhundert an einsickerten und schließlich
alles fremde Leben erstickten. Außer Bodenfunden be,

weisen das Ü.andschaftsnamen wie Elbe und Oder. Aber
weite Gebiete wurden menschenleer und verwilderten. Es
muß also das Gemeinschaftsgefühl, Rultur und politische
Organisation, so stark gewesen sein, daß doch die weit
überwiegende Masse der Völker sich zur gemeinsamen Fahrt
entschloß. Zu dem Zeitpunkt, wo die Stämme der historischen
Renntnis voll sichtbar werden, waren sie jedenfalls schon
ganz massive, völkisch unabhängige Einheiten, die lange Zeit
fremden Angriffen und Einflüssen troyen konnten. Die
Religion organisierte sich bei ihnen in der Form der

arianischen Staatskirche, Übertritte Fremder zu ihr und
Mischehen wurden gemieden, auch von den Einheimischen
völlig unabhängige politische Organisationen für das
eigene Volk geschaffen und die bäuerliche Lebensauf,
fassung, die Arbeit am Boden, bewahrt. So haben diese
Völker in unvergänglichen Taten ein weltreich zertrümmert,
Sage und Epos haben sie dafür unsterblich gemacht. Die
germanische welt is

t damit in ihren Anfängen durch sie ge,

sichert und begründet. Sie selbst aber sind vergangen, und
um den Teil des germanischen Lebensraumes, den sie einst
innehatten, die jeyt wiedergewonnenen Ostgebiete, müssen
wir noch heute kämpfen.
Nach dem Abzug der Ostgermanen aus Ostdeutschland
trat das Slawentum in die Geschichte ein. Ursprünglich
um die Rokitnosümpfe zwischen weichsel, Nordkarpathen
und dem Dnjepr entstanden, dehnte es sich vom 6. Jahr.
hundert ab nach westen und Norden aus bis zur Be,
rührung mit den Balten an der Ostseeküste und mit den
Germanen an der Elbe. Auf niederer Rulturstufe stehend,
war es kaum über einen primitiven Besiykommunismus
hinausgekommen und hatte sich in lockeren Sippenver,
bänden vereinigt. Es fehlte ihm fast jedes staatliche Organi,
sationsvermögen. Die Germanen hatten viel Boden auf,

gegeben, den die Slawen in Besiy nehmen konnten. Die
Germanen haben diesem Lebensraum die staatliche Ordnung
gebracht.

Schon den ersten Slawenstaat, den böhmischen, gründete
ein fränkischer Raufmann mit Namen Samo. Versuchen
der byzantinischen Rirche, Mähren ihrem Einfluß durch
die berühmten Slawenapostel Ryrill und Method zu unter
werfen, trat im 10. Jahrhundert die deutsche Reichskirche
mit vollem Erfolg entgegen.
Am Ende des 8. Jahrhunderts seyte nun eine neue
germanische wanderbewegung ein, diesmal unmittelbar
von Skandinavien her. Um den mächtigen Block des ost
fränkischen, später deutschen Reiches, brandet die Flut der

wikinger. Ihre Züge folgten ohne Unterbrechung und
ohne sichtbaren Unterschied in der Form den wanderungen
der Sachsen nach England und den Nordsee, und Atlantik,

küsten als den leyten Ausläufern der Völkerwanderung.
Zum ersten Mal sind wir bei den wikingerfahrten besser
über die Ursachen der Bewegung unterrichtet.
wie bei den Ostgermanen fehlte auch jeyt in Skandi
navien der Raum, und das Frankenreich unter Rarl drückte
von Süden. wichtiger aber waren innere Anstöße. Alle
Gebiete des Lebens ergriff eine mächtige Revolution. Die
alte Religion zerfiel, die Menschen glaubten nicht mehr.
Das Christentum stand im Bunde mit dem Feinde und
drang zugleich in die eigenen Reihen ein. Die Sippen,
verfassung löste sich auf. An ihre Stelle trat weitgehend
das Gefolgschaftswesen und zerriß die Familien. Neue
Formen der Erbfolge wurden nötig, und zum Schluß
schwangen sich einzelne Großbauern zu politischen Herren
über ihre Volksgenossen auf. Geldwirtschaft und Übersee
handel weiteten den Blick und überbrückten die Ent
fernungen. wen das L.and nicht mehr standesgemäß er
nährte, oder wer im Rampf um die Macht unterlag, der
führte Handel über See. Gerade die führende Schicht der
Großbauern und Rleinkönige gründete mit ihren Gefolg
schaften, den Heeren, die Stammesstaaten oder schuf die

Reiche an den fernen Rüsten.
Einige ganz hervorragende Führer haben es nun ver
standen, eine Reihe anderer Gefolgschaften zu staatlichen
Verbänden zusammenzufassen. In der Normandie, in
England und Süditalien entstanden auf dem Gefolgschafts
wesen aufgebaute Militärstaaten unter starker monarchischer
Führung. Im Osten, wo das Slawentum als wenig ge
gliederte Masse zu keinem wesentlichen widerstand befähigt
war, übernahm eine überraschend kleine Zahl von poli
tischen Führern mit ihrem Gefolge die Herrschaft und sah
ihre Hauptaufgabe in der Organisierung und Beherrschung
eines großen Handelssystems. Diese neuen Ordnungen sind
also nicht Schöpfungen von Völkern, sondern solche von
großen Persönlichkeiten gewesen.
Seit der Zeit, als die Goten in Südeuropa saßen, über
schnitten sich ostgermanische, skandinavische und west
germanische Handelseinflüsse im weichselstromgebiet, bis
im 10. Jahrhundert die Skandinavier die Führung in
Handel und Politik erlangten. Es entstand der erste Polen,
staat. Nur wenige Skandinavier, einige Sachsen und viel
leicht einige Reste der Ostgermanen haben ihn getragen,
denn der Name des polnischen Stammes tauchte erst viel
später auf, und das Reich hieß nach der Hauptstadt Gnesen
oder nach den Herrschern. Vom ersten namhaften Polen,
könig, Mieeyslav, berichtet die einzige erhaltene Urkunde,

daß er den typisch nordischen Beinamen Dago trug, auch

seine Tochter heiratete nach Skandinavien und hieß dort
Sigrida,Storrada. Sie wurde die Mutter des dänischen
Rönigs Rnut des Großen. Im Staat waren der Rönig
und seine Gefolgschaft, die 6ru»Kina, in der auch Sachsen
dienten, allmächtig. Die Gefolgschaft erhielt vom Rönig
ein regelmäßiges Einkommen in Geld, wie überhaupt die

Geldwirtschaft bezeichnend für alle wikingergründungen
war. Sogar für die Familien kam der Rönig auf. Aller
dings konnte er sich selbst weitgehende persönliche Eingriffe
erlauben. Das Gefolgschaftswesen is

t an sich schon eine

bezeichnend germanische Einrichtung. Doch wie sehr der
Staat eine germanische Schöpfung war, zeigt besonders
sein schneller Verfall schon nach dem Tode Boleslavs, des
Sohnes des nordischen Gründers. Der zentralistische Auf
bau im Innern, gestüyt auf Burgen mit königlicher Be
sayung und unter dauernder königlicher Rontrolle, und
das äußere Schicksal zeigen also eindeutig, daß auch hier
Germanen, wikinger und Deutsche, den Slawen zu Führern
und Lehrern wurden. Alle polnischen Leugnungsversuche
ändern nichts daran.
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Die größte wikingergründung is
t

der russische Staat.
R1einere warägerherrschaften sind nach der Überlieferung
von den Slawen immer wieder zerstört worden, bis innere
Zwietracht die Einheimischen veranlaßte, sich selbst wieder

nordische Führer aus Schweden zu holen. (waräger,
vielleicht von vsr — Eid, bedeutet dann Eidgenosse;
wikinger, vielleicht von viß — Rampf, also Rämpfer.)
Von ihnen riß Rurik bald die Macht allein an sich. Er
zwang andere Gefolgschaften zum Gehorsam und unter.

warf die bald rebellierenden Slawen. Am Ladogasee und
später am Ilmensee, in Naugard (Nowgorod) entstand

so die wurzel des ersten russischen Staates. In diesem
Gebiet is

t

noch eine stärkere Siedlungsdichte ländlicher
germanischer Bevölkerung nachzuweisen, wenn sich auch

hier bereits das wirtschaftliche und politische Leben in

festen Pläyen konzentrierte, die später allein den Staat
tragen sollten. Aber schon die wahl dieses Gebietes zeigt
eine Machtbildung, die nicht in erster Ü.inie bäuerlichen
Zwecken diente. Von hier gingen die beiden wichtigsten

Handelsstraßen Osteuropas aus, die wege von der Ostsee
einmal über die wolga und das Raspische Meer zu den
Arabern und nach Bagdad und zweitens über den Dnjepr
und das Schwarze Meer nach Byzanz, wohl der mächtigsten

Handelsstadt des frühen Mittelalters überhaupt. Der

Handel war also der Lebensnerv des neuen Staates von

seiner Gründung an.
Es störte Rurik zunächst noch nicht, als wieder einmal
zwei Gefolgschaftsführer seiner Umgebung, Askold und

Dir, sich von ihm trennten, an der westlichen wasserstraße
die befestigte Slawensiedlung Riew nahmen und dort eine

Herrschaft und einen bedeutenden Handelsplay gründeten.

Als der östliche weg aber durch asiatische Horden am Unter.
lauf der wolga gesperrt wurde, erhob sich die Gefahr, daß
Naugard in Abhängigkeit von der mehr im Mittelpunkt
und Byzanz näher gelegenen Tochtergründung geriet. So
sah sich der Nachfolger Ruriks gezwungen, Riew seiner
Macht zu unterwerfen. Das wikingertum ging jedoch aus
dem Zwiespalt nur gestärkt hervor, denn Riew wurde jeyt

zur Hauptstadt des Reiches. Rußland wurde zum ersten
Mal ein Staat.
Nicht die Siedlung eines Volkes war der Zweck dieser
Gründung, sonst hätten die waräger nicht, kaum ein

Menschenalter nach der ersten Niederlassung, den Schwer.
punkt ihrer Macht so weit nach Süden verlegt, sondern
Handelsherren suchten mit ihrem militärischen Gefolge

Reichtum und Macht in der Ferne.
Der zweite warägerfürst handelte echt staatsmännisch
und im Sinne Ruriks, wenn er die kriegerische Abenteuer.

lust seiner Umgebung weitgehend verhinderte, die unter

Askold und Dir in planlosen Beutezügen die Volkskraft
hatte verströmen lassen. Selbst das byzantinische Raiser.
reich zwang er, zwar durch einen Zug gegen die Hauptstadt

unterstüyt, aber doch vor allem durch kluge und maßvolle
Verhandlungen, zu einem Freundschafts. und Handels.
vertrag, der den wikingern den gesamten Handel des

Ostens mit der Metropole auslieferte. Der junge Staat
erhielt für seine Raufleute Schuy, Unterstüyung und das
alleinige Monopol des Handels mit Miklagard (Byzanz).
Das Abkommen sicherte die Grundlagen des Reiches auf
die Dauer. Ruriks Sohn, der dritte Russenherrscher, fiel
noch einmal zurück in das alte Abenteuerleben und vertat

die Rraft des Staates, bis er von Aufrührern erschlagen
wurde. Das unruhige Blut der wikinger ertrug eben auf
die Dauer nicht den Frieden, Handel und ruhige staats.

männische Arbeit. Auch das Slawentum begann zu
rebellieren.
Aber noch einmal gelang es einer großen Gestalt, der
witwe des Ermordeten, Olga (Helga), die Rrise abzu.
wenden. Sie war eine großgeartete Persönlichkeit. Ihre
wilden Rachezüge gegen die Mörder ihres Gemahls zeugen

von einer Tiefe der Leidenschaft, die an die Rriemhild
des Epos erinnert. Aber sie nahm doch Bedacht auf die
schwierige ti.age ihres Volkstums und sah sich nach Rück
halt um. Zunächst suchte sie das Christentum als Stüye
zu gewinnen. Ihr Übertritt zur griechisch orthodoxen
Rirche hinderte sie aber nicht, gleichzeitig Fäden nach der
einzigen germanischen Großmacht der Zeit, dem deutschen
Reich Ottos des Großen, zu spinnen. Das führte zwar zur
Entsendung eines Missionsbischofs nach Rußland, doch
die Beziehungen rissen bald ab und eine große Möglichkeit,
germanischen Einfluß zu sichern und zusammenzufassen,
verschwand. Aber auch der Übertritt der Fürstin zum
Christentum entlastete nicht die waräger. Sogar ihr Sohn
lehnte die Taufe mit der Erklärung ab, daß seine Mannen
über ihn lachen würden. So stärkte denn Olga den Staat
allein durch innere Reformen. Der Handel wurde in ein
glänzendes System gefaßt. Sie legte ein Ney von Stapel.
pläyen und staatlichen Handelsorganisationen über das
Land, und von festen Stüypunkten aus verwaltete die
Gefolgschaft das Reich. Auch sie hieß clruskinä wie die
Mannschaft der Polenkönige. Ihre Aufgabe war, für
Ordnung und Sicherheit zu sorgen und die Abgaben der
Unterworfenen einzuziehen. Im winter ließ der Staat
Tribute einziehen und Tauschgeschäfte mit den Ein.
heimischen durchführen. Mit der Schneeschmelze fuhr dann
die staatliche Handelsflotte nach Byzanz, tauschte Pelzwerk,
Honig, wachs und besonders auch Sklaven gegen Geld,

Stoffe und waren der Zivilisation, mit denen sie im Herbst
zurückkehrte. Und der Rreislauf begann von neuem.
Unter dem Sohn der großen Fürstin, Swiatoslav, dem
ersten waräger mit slawischem Namen, stand das wikinger
tum auf dem Gipfel seines heroischen Zeitalters. In ruhm.
vollen Rämpfen wurde das Reich der Nordbulgaren an
der wolga zerstört und das Gebiet der wjatitschen unter.
worfen, in dem Rußlands zweites Machtzentrum, Moskau,
entstehen sollte. Aber bei einem Zug gegen Byzanz erlitt
der Fürst eine vernichtende Niederlage und wurde selbst
auf der Flucht erschlagen. Mit dieser Ratastrophe begann
der Verfall.
Sein Sohn, der Slawenbastard wladimir, erkämpfte
in den folgenden wirren noch mit schwedischer Hilfe, die
er selbst im Norden geworben hatte, gegen seine legitimen
Brüder die Macht im Staate. Es wird erzählt, daß die
Tochter eines warägischen Großen ihn verschmähte, weil
sie nicht dem Sohn einer Sklavin die Schuhriemen lösen
wolle, sondern einen reinrassigen Fürsten begehre.

—

Solche Erfahrungen und der widerstand der wikingischen
Gefolgschaften mögen ihn dann bewogen haben, seine
Bundesgenossen nach Byzanz abzuschieben. Beute und
Rampf waren für diese wohl verlockender als der Dienst
bei einem Mann ohne Ansehen. Mit Finnen, Slawen und
Bulgaren füllte dafür der Herrscher sein Heer auf und
regierte mit ihm wie ein orientalischer Despot. Das alte

freiheitliche Gefolgschaftswesen starb. Mit großer Grau.
samkeit zwang er seine Untertanen, mit ihm zum Christen.
tum überzutreten. Dafür hat ihn Byzanz zum Heiligen
gemacht, ihn, der selbst das Verbrechen der Blutschande
auf sich geladen hatte.
Die Entartung des Blutes und der Sitten haben sich
also als Mauer zwischen diese wikinger und das Ger.
manentum des Nordens gelegt. Zwar zogen auch noch im
11. Jahrhundert Schweden nach Grekaland (Rußland),
um Ruhm und Beute zu gewinnen. Seit wladimir haben

auch wirklich nur noch Nachkommen Ruriks das Reich
regiert bis zum Mongolensturm des lZ. Jahrhunderts.
Und das neue Rußland Moskaus hat an Rurik angeknüpft,
das Haus Romanow von seinem angeblichen Stammvater
den Herrschaftsanspruch wesentlich abgeleitet. Im Staat
blieben aber slawische und tatarische Einflüsse überwiegend,

bis Peter der Große wieder den Anschluß an den westen fand.
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wenn die Slawen staatliches Planen und Denken auch
nicht lernten, ihr Volkstum haben sie mit größerer Zähig.
keit behauptet, als die Germanen es verstanden. Die alt.

slawische Rirchen sprache, das kyrillische Alphabet, Malerei
und Architektur zeugen von starker völkischer Eigen.
ständigkeit.
Die wikinger haben den Slawen den Staat gebracht,
staatliche Ordnung und staatliches Denken. Und Rußland
trägt den Namen von den nordischen Ruderleuten. Die
Germanen selbst sind im Osten versunken, weil sie in der

Fremde nicht zum Volk wurden, das allein seine Art be.
wahren kann, und nur Eroberer blieben, — weil sie es
nicht verstanden, das erworbene Ü.and zur Heimat zu
machen, und weil sie sich von ihrem Muttervolk räumlich
und seelisch getrennt haben.
Die Ostgermanen fanden als Völker den Untergang, weil

sie in uferlosen Fernen die Verbindung mit ihrer Art ver.
loren. Die wikinger sind noch nicht einmal zu Völkern ge,
worden und infolgedessen in einem Bruchteil der Zeit in

fremdem Volkstum und fremder Rultur versunken. Nur
wo sie, wie in England, Menschen gleicher Art fanden,
ist ein großes Reich für eine lange Zeit von ihnen gegründet
worden. Aber selbst dort hat sich nur mühsam ihre Aultur
als Mischung eigener und fremder Elemente erhalten,
wie vor allem die englische Sprache zeigt.

Großartig sind die Leistungen der Germanen des Ostens,
und wir können uns mit Stolz zu ihnen bekennen. Aber

ihre Erfahrungen und ihr Schicksal müssen uns zu ernstem
Nachdenken und maßvollem, entschlossenen Handeln ver,

anlassen, damit ihre Opfer nicht vergeblich gebracht sind.

Anschrift des Verf.: Hamburg 26, Hammerlandstr. 215.

Kuno WaltemÄtn:

Deutscnes lZlut im polniscnnen Volke

Als der Gau Danzig durch den Thorner Frieden 1466
unter polnische Herrschaft geriet, war er fast ganz deutsch.
Etwa 150 Jahre hatten genügt, um durch eine großartig
organisierte Einwanderung von Deutschen dem Ü.ande den
deutschen Charakter aufzuprägen. Der Hauptkern der Ein.
wanderer, die der Orden herbeizog, stammte aus den nieder,

sächsischen, westfälischen, niederrheinischen und nieder.

ländischen Gauen. In den Städten, wo die eingewanderten
Niederländer und Vlamen den Stadtrechten ihre Eigenart
aufdrückten, ferner in den Gegenden südwestlich der

Brahe und nördlich der Ossa sowie in den Niederungen
der weichsel sammelten sich hauptsächlich die Nieder.
deutschen, während Thüringer, Franken, Hessen und Bayern

sich mehr dem Rulmerlande und dem Ermelande zuwandten.
Auch der Adel gehörte ihnen vielfach an. Nur zerstreut
hier und da waren Slawen siyen geblieben. Die alten
Pruzzen waren sprachlich verschwunden, rassisch hatten sie
sich, soweit ihrer noch da waren, mit den Deutschen
vermengt.
westpreußen war also ein deutscher Gau, als die Polen
sich nach 1466 einnisteten, aber 1772, als er preußisch
wurde, zum großen Teile sprachlich verpolt. Schwere
wunden schlug die polnische Herrschaft dem Deutschtum.
So wurden viele Dörfer und weiler im Rulmerland
und im Michelauer Land, in den früheren Rreisen Grau.
denz, Stuhm, Stargard, kurz im ganzen nördlichen west.
preußen, polnischsprechend. Deutschsprechend blieben nur
die Städte und die werder an der unteren weichsel sowie
die Rreise Flatow, Schlochau, Deutsch Rrone und ein Teil
des früheren Rreises Roniy. Fast der gesamte deutsche
Adel entäußerte sich seiner germanischen Nationalität und
wurde polnisch, offenbar von der alles überragenden Macht.
stellung des polnischen Adels angezogen. Er nahm pol.
nische Namen an und führte solche neben seinen alten
einheimischen. So entstanden solche Bildungen wie
Göyendorf'Grabowski, Rosenberg.Gruseinski, Hutten.
Chapski, HalkenPlachecki, Rautenberg.Rlinski, Stein.
Raminski, Ottersfeld'Rybinski usw. Andere gaben ihrem
deutschen Sippennamen ein slawisches Rleid. Ein Ahlebeck
wurde ein Alebiyki, ein Behme ein Bem, ein Anochenstein
ein Rochanski, ein Schönborn ein Sezumbowski. Andere
deutsche Adelsgeschlechter behielten ihren deutschen Namen
bei, verpolten aber in ihren unter polnischer Staatshoheit
lebenden Zweigen völlig. Es gibt also polnische Schlacht.
zisen mit deutschen Namen, so v. Ralkstein, von woll.

schläger (geschrieben jeyt wolezlegier) — aus beiden
Familien sind polnische Reichstagsabgeordnete hervor.
gegangen — , v. wedelstädt, v. Schlieben, v. Platen,
v. d. OstenSacken usw. Und wie verwüstend die Polen.
wirtschaft auf die anderen Stände eingewirkt hat, das
zeigt sich an den zahllosen verdrehten und verdorbenen

früher deutschen Geschlechtsnamen, die oftmals einen
höchst sonderbaren Rlang angenommen haben. Die alten
deutschen Ortsnamen aus dem Mittelalter wurden verpolt.
Aus Gröben wurde Grzybno, aus Schönsee Rowalewo,
aus Rostbow Rozybar, aus Lüben Ü^ubianka, aus Rauten.
berg Tarnowo, aus Zurlinden ti.ipniye, aus Damerau
Dombrowsken, aus Tripsbusch Treposz, aus Nessau
Nizewken und zahllose andere mehr.
Auch für den jeyigen warthegau brach im Spätmittel.
alter eine deutsche Zeit an. Sämtliche Städte, viele kleinere

Landstriche und zahlreiche Dörfer wurden deutsch. Die
Einwanderer waren vorwiegend Ü.eute vom Niederrhein,
von westfalen, aus den Niederlanden und aus Flandern.
Neben ihnen kamen Siedler aus Schwaben, Franken,
Hessen, aus der Neumark und aus Schlesien. Bis um
1600 suchten sich hier Deutsche eine neue Heimat. Damals
entstanden im Neyegau Dörfer wie Hansfelde, Stiegliy,
Rlein. und GroßDrensen, um Filehne herum gelegen.
Eine auf alten Dokumenten beruhende Chronik von Hans.
felde läßt uns in das harte, entbehrungsreiche ti.eben der
Rolonisten hineinschauen. Als im 17. Jahrhundert der
Rampf gegen das Deutschtum begann, war es bald um
seine Existenz geschehen, ausgenommen in den Städten
im Neyegau, im Fraustädter Ländchen, in Dörfern bei
Posen, wo die „Bamberg«" genannten aus Mitteldeutsch.
land, Franken und Schwaben genannten Bauern wohnten,
und längs der Grenze nach der Neumark hin. Die frän.
kischen „Hauländereien", die weit verbreitet sind, erinnern
an die einstige Ausdehnung des Deutschtums dort, wo jeyt
polnisch geredet wird.
Mit wahrem Fanatismus wurde der Rampf gegen die
deutsche Sprache geführt, 1562 verbot man sogar förmlich
den Gebrauch der deutschen Sprache in westpreußen.

Dieser Fanatismus trieb auch unter preußischem Regi.
mente den polnischen Adel und die polnische Geistlichkeit an,

den Rampf weiter in Gang zu halten, unterstüyt von der
Lauheit der preußischen Regierung unter Friedrich wil.
helm lV. und der nationalen Gleichgültigkeit vieler
Deutschen und deren Sympathie für die Polen. Einen



Volt-Mse
Maßstab für die Verluste des Deutschtums in neuerer Zeit
gewinnen wir durch einen Blick auf die Familiennamen
der Polen. Bei vielen von ihnen braucht man nur den
dünnen durchsichtigen Schleier abzunehmen, um das

deutsche Gewand zu erkennen. Ein Feldmann wandelte
sich in Feldmanowski, ein Rrauthofer in Rrokowski, ein
Freistadt in Frystatski usw. Die der Polenpartei ange
hörenden Abgeordneten zum leyten Reichstag der Vor,
kriegszeit Rulerski und Brezski hießen mit ihrem Vaters.
namen Röhler und Brasch. Schumann schreibt sich nun
Szuman, Schreiber Szraiber, Schulz Seule. Es gibt
Polen mit reindeutschem Namen, wie Biedermann, ein
Polenführer, Haller, Arndt usw. In ganzen deutschen
Landstrichen is

t

die deutsche Sprache gänzlich verdrängt
worden, so unter den als „Bamberger" bekannten deut
schhen Rolonisten, die viele Dörfer bei Posen bevölkerten
und Z000o Mann stark waren.

wenn jeyt die verloren gegangenen Ostgebiete zum
deutschen Vaterlande zurückkehren, kommen sie dahin zurück,

wohin der überwiegende Teil der Bevölkerung blutmäßig
gehört. Auch ein erheblichher Teilder Bewohner, die sich Polen
heißen, hat deutsches Blut in den Adern und viele, wie
die Bamberger, haben nur deutsches Blut. Es muß Mittel
und wege geben, sie ihrer germanischen Abstammung

bewußt zu machen. Es müßte durch Urkundenforsckung
ermöglicht werden, auch in den Gegenden, wo es nicht

so klar zu Tage liegt, daß ihre Siedler deutsche Ahnen
gehabt haben, wo es aber feststeht, daß dort im Mittelalter
die deutsche Zunge herrschte, einwandfrei die deutschhe Her.

kunft nachzuweisen und so ihr heutiges Polentum als
Ergebnis des Zwanges, der Vergewaltigung und der unge,
rechten Beeinflussung. Ist es doch altgermanische Erde,
auf der sie siyen.

Anschrift d. Verf.: Hamburg Harburg, Stader Str. 126.

Oscar ScKiirer:

Vom Krakauer Stadtbild

Man sollte Stadtbilder nicht nur auf ihre künstlerischen
und kunsthistorischen Besonderheiten hin betrachten,

sondern die volklichen Schicksale abzulesen suchen, die
an ihnen gestaltet haben und die in innen zum Ausdruck
gekommen sind. Von diesem Gesichtspunkt aus wird man
die von Deutschen gegründeten Oststädte zunächst zu

sammenschauen dürfen. Ein im großen ähnliches Schicksal
hat an ihnen gestaltet. Die genauere Betrachtung wird
dann wesentliche Unterschiede aufspüren und an ihnen
die ganze Vielfältigkeit deutschen Ostschicksals begreifen.
Stellen wir vier wesentliche Städte des Südostens
zusammen : wien, Prag, Breslau und Rrakau, vier ver
schiedene Entfaltungen deutscher Gründungen. Die südliche
und die nördliche: wien und Breslau konnten ihre Be,
völkerung Jahrhunderte hindurch aus deutschem Um
land ergänzen. So blieben sie urdeutsche Städte, denen
ein Anflug östlicher Stimmung, abgewandelt nach Süd
und Nord einen eigentümlichen Reiz hinzufügt. Die
westliche und die östliche: Prag und Rrakau lagen in
fremdvölkischem Umland. Fremdvolk drang ein und be

stimmte früh und oft wesentlich den Charakter dieser
Städte. Dabei zwischen beiden wieder eine merkliche Ver
schiedenheit des Grades dieser Überfremdung. In Prag
kämpft durch alle Zeiten hindurch eine kraftvolle deutsche
Form gegen das Fremde an. Gerade dieser Rampf zwischen
zwei Formwelten oder — um genauer zu sprechen —
zwischen Form und Formgefährdung macht den be

rückenden Zauber dieser Stadt aus. Anders Rrakau : hier
schichtet sich auf eine klar deutschhe Grundstruktur zu einem
ziemlich genau ablesbaren Zeitpunkt eine völlig andere
Formgesinnung auf. wir werden es an bestimmten Bei
spielen erläutern. Hier sei nur festgehalten : Rrakau liegt
450 Km weiter östlich als Prag, um diese Strecke also
weiter vom deutschen Rernland entfernt, mehr dem
Osten preisgegeben.
Rrakaus Grundriß is

t typisch für die deutschhe Rolonisten,
stadt. An den Burgfelsen, zu dem die unregelmäßigen
Gassenneye des frühen Suburbiums hinaufführen, schließt
sich etwa nördlich das klare Geviert der deutschen Stadt
anlage an: das um den sehr großen, fast quadratisch aus
gemessenen Marktplay schachbrettartig gespannte Straßen
ney. Die beiden Achsenstraßen durchbrechen in Toren den
Mauerring. Es is

t

der Grundriß, wie ihn die deutschen
Siedler seit der Mitte des lZ. Jahrhunderts allüberall
im Osten anwandten: die vernünftig gezogene Figur
ermöglicht die klarste Anlegung der Parzellen, der Hof

stätten und erleichtert den Verkehr. Darüber hinaus mag
man in dieser klar vernünftigen Anwendung die Antwort

deutschen Organisationseifers auf die ungeformte welt
der Ostländer sehen: schärfste Ratio gegen eine gefährlich

androhende Irratio. Das neue Rrakau war nach Ver
nichtung der älteren Siedlung unter der wawelburg durch
die Mongolen (1241) von den herbeigerufenen deutschen
Einwanderern (1257) angelegt worden.
Doch wie in den meisten Oststädten regen sich auch in

Rrakau schon im Grundplan belebende Gegenkräfte gegen
das Schema : die Rirchen springen gegen das Achsenkreuz
der Grundrißanlage schräg an. wer Alt,Rrakau durchs
Florianer Tor betritt, sieht die Einmündung der Florians
gasse auf den Ring, den großen Marktplay, verstellt durch
den Nordostturm der Marienkirche. Die mittelalterlichen
Rirchen sind west östlich orientiert. Folgen die Achsen des

Stadtgrundrisses nicht genau den Himmelsrichtungen,

so muß sich eine Schrägstellung der Rirchen gegen das

Achsenkreuz der Stadtanlage ergeben. In den nicht nach
dem „Ostschema" erbauten Städten Binnendeutschlands
trat solche Gegenstellung nicht auf. Im Osten, besonders
in Rrakau, bringt sie etwas Bewegendes in das regelmäßige
Stadtbild. wer aus der Floriansgasse heraus den weiten
Ring betritt, muß die Bewegung spüren, mit der die aus
der Nordostecke des Playes vorstoßende Marienkirche das
ganze so klare System der Stadtanlage durchstößt. Mag
sein, daß ihm durch diesen großartigen Gegenzug jenes

klare Grundschema erst zum Bewußtsein gebracht wird.
wir haben die Ursache der baulichen Fügung genannt.
Ihr Ausdruckswert is

t damit nicht erklärt. Soll es dem
Zufall überantwortet bleiben, daß die Achsenrichtung der
Stadtanlage und der Riechen nicht übereinstimmend ge

zogen wurden? Oder aber: war dieser Gegensay bewußt
angestrebt? Die Achsenstellung der Rirche war traditionell
vorbestimmt. Für die Achsenstellung der Stadtanlage bot
das unter dem Burgfelsen am weichselufer sich hinziehende
Gelände vielfältige Möglichkeit. Ein auf strenge Durch
führung des Schemas gerichteter wille hätte die Gesamt
figur nach den vorbestimmten Achsen der Rirchenbauten
orientiert. Eine bewußte Planung der Gegenrichtungen
anzunehmen, is

t gewagt. Daß man sie zuließ, is
t be

zeichnend. wir halten fest: Im Grundgefüge Rrakaus
arbeitet sich durch eine zweckmäßig gegliederte Figur ein
zweckentbundener Gegenzug durch. was für ein Aufbau
entsprach diesem Grundgefüge des alten, und das is

t

des

deutschen Rrakau ? Vom alten Aufbau stehen nur noch
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Krakau. Marienkirche ««iburger xo,o

die Rirchen, die Bürgerhäuser wurden in späterer Zeit stark
verändert. Die Art dieser Veränderung wird uns weiter
unten beschäftigen. Es is

t schwierig, die Frühformen aus
ihr herauszuschälen. Man wird Beispiele aus anderen
Gststädten zu Hilfe nehmen müssen, um sich ein Bild
der früheren Rrakauer Bürgerhäuser machen zu können :

die schmale, der Gasse oder dem Play zugekehrte Giebel.
front mit gewöhnlich drei Fensterachsen über den Lauben,

gängen, das Tor in den schmalen Hof geöffnet. In den
Maßverhältnissen mögen diese Häuser einen Vorklang ge,
bildet haben zu den gestreckt aufsteigenden Rirchenleibern,

die über sie emporragten. Heute stehen diese Rirchen über
einer teigig lastenden Häusermasse.
Die Rirchen bieten das ursprüngliche Bild. Betrachten
wir die Marienkirche, den großen Rirchenbau, den die
deutschen Bürger Rrakau sich errichtet hatten. Dumpf.
farbiger Ziegel bestreitet die mächtigen Mauern, die Türme
und Schiffwände aufbauen. Die Türme wirken, als hätte
man schwere Blöcke aufeinandergeseyt, rings um den Helm
wachsen kleine Nebenhelme herauf. Das Motiv is

t aus
Prag (Teynkirche) übernommen. Die Schiffwände gehen
in sehr steilen Verhältnissen auf, karg gegliedert und ohne
Schmuckwerk. Im Innern bestimmt die Steilheit des
Mittelschiffs den Raum. wir kennen diese Verhältnisse
an vielen Schwesterkirchen im norddeutschen Backstein.
gebiet. Hier aber scheint sie zum Äußersten gebracht. Das
klare System der Gotik treibt in ein Übermaß. Lübecks
Marienkirche is

t um 10 m höher als die Rrakauer Marien.
kirche (Z4 vi) und wirkt doch ruhiger, ausgewogener als
Rrakaus Rirchc. Die vorgeschobene Oststadt steigert ge
wisse Formzüge, um zu sehr eigenartigem Ausdruck zu
gelangen.
Zu Häupten des Chores steht des Veit Stoß gewaltiger
Narienaltar. Hier is

t

nicht des näheren auf ihn einzugehen.

Es sei nur angedeutet, wie auch hier gewisse Formzüge,
die in der oberrheinischen Runst des 15. Jahrhunderts
aufgetreten waren, zu äußerster wucht gesteigert werden.
Der Osten hat den aus Nürnberg zugewanderten Meister
„zum Äußersten" getrieben. Dies alles is

t rein deutsche
Art, durch das Gegenüber mit fremdvölkischer (slawischer)
Umwelt zu schärfster Besonderung veranlaßt. Die
d>egenwelt spricht uns an beim Heraustreten aus der

Marienkirche: in der Mitte des sehr großen Markt.
playes (Ringes) dehnt sich die alte Tuchhalle, einer der
kennzeichnendsten Bauten Alt.Rrakaus. Dumpf lastend
schiebt sie sich durch die Mittelachse des Playes, über
erneuerten Arkadenhallen zu beiden Seiten ein hohes
Mittelschiff, dessen Höhe aber gleichsam niedergehalten
wird durch den oberen Abschluß: eine Zinnenbekrönung
von seltsam verzogenen, breiig ins Breite niedersinkenden
Formen. Das Motiv dieses Zinnenkranzes begegnet im
(Dsten überall an den Grenzen des deutschen Rulturraumes.
Es läßt sich bis in sein Ursprungsland Italien verfolgen.
In Toscana schmückten die Anhänger der Ghibelinenpartei
ihre Geschlechtertürme mit schwalben schwanzförmigen
Zinnen. Die politische Bedeutung fällt allmählich ab. Der
dekorative wert trägt das Motiv später — in Renaissance.
zeiten
— über die Alpen. Im deutsch slawischen Südosten

erfährt es eine bezeichnende Abwandlung: das Federnd.
aufstrebende sinkt ab zu lastender Schwere, die scharf ge.
prägte Fanalform zerfließt in die Breite. So entsteht etwas
Pittoreskes, alle scharfe Abgrenzung Vernichtendes. In
den meisten Fällen sind diese Zinnenkränze der gemäße

Abschluß der schweren ins Breite ausladenden Baumasse
darunter.

Auf der Rrakauer Tuchhalle wirken sie nicht in solcher
Art. Dieser Bau lebt in seiner Grundstruktur aus einem
anderen Geist. Er stammt aus dem deutschen Mittelalter
Rrakaus. Die lebendige Handelsstadt hatte sich nach

Krakau. 0»ck in den cKor «arbu^'r roto

der Marienkirche mit Veit 8tolZ-«ltar
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manchem Vorbild im Osten und im westen inmitten ihres
Ringes die große warenhalle erbaut, in der die fremden
und einheimischen Raufleute ihre waren lagern und feil.
bieten konnten. An eine hohe Mittelhalle schlossen sich
niedrigere Seitenhallen, die sich nach den Langseiten in
Lauben öffneten. Dieser großartige Zweckbau des späten
Mittelalters brannte im lo. Jahrhundert aus. Die Er,
neuerung war einem italienischen Meister, wie sie damals
in Scharen im ganzen Osten Arbeit fanden, übertragen
worden. Der paßte sich in erstaunlicher weise der wesensart
des Ortes an: er schuf in seinem Erneuerungsbau ein
Sinnbild des damaligen Rrakau.
Das damalige, nicht das alte Rrakau, hatte sich ge,
wandelt. Die deutsche Oberschicht war zusammenge.
schmolzen. Ihre Rechte waren vom polnischhen Adel, auf
sein Drängen, vom
polnischen Rönige
beträchtlich ge,
schmälert worden.
Auf allen Gebieten
hatte sich seit Aus.
gang des 15. Jahr.
hunderts ein Vor.
dringen des polni,
schen Volksbewußt.
seins geltend ge.
macht. Die Formen
dieser Geltendma.
chung waren brutal.
In den dreißi.
ger Jahren des

16. Jahrhunderts
mußten die Deut.
schen ihre große
Hauptkirche zu
Sankt Marien den
Polen abtreten und
mußten in die klei,
nere, daneben lie,

gende BarbaraRirche übersiedeln. Und so auf allen Ge,
bieten. Rrakau wurde auf diese weise eine polnische Stadt.
Ausdruck dessen is

t

der Erneuerungsbau der Tuchhalle.
Das Grundgerüst des Baues zeigt noch den Geist des alten
Rrakau. Die oberen Abschnitte lassen die Überfremdung
erkennen, Von oben her sinkt sie in den unteren Bauteil
hinunter, prägt ihm das Lastende, der klaren Form
Entweichende ein, das von nun an die bauliche wesensart
Rrakaus bestimmt.
Es bleibt nicht bei dieser Aufschichtung des Fremden
auf das ursprünglich Deutsche. Auch von unten wird
die ursprüngliche Eigenart des Bauwerks umgewandelt
durch die Verstärkung der tragenden Stüyen der Ge,
wölbe und die Anfügung von Strebemauern schräg an
die senkrecht aufstehende Grundmauer heran. Das deutsche
Rrakau wird von oben und von unten her angefressen
von fremdem Geist. Nur der Grundriß der Stadt und
ihrer Rirchen bewahrt den ursprünglichen Geist.

Krakau. luchhalle

Die italienischhe Form is
t keineswegs überall in Rrakau

dem neuen Ortsgeist so angepaßt wie bei der Tuchhalle.
Hier haben wir schon den Fall eines polonisierten Italianis.
mus. Die ersten italienischen Meister, die für die Rönige
hier arbeiteten, brachten reinstes italienisches Formengut
nach Polen. Die Rönigskapellen, die um 1500 dem Dom
auf der wawelburg angebaut wurden, gehören zum
Reinsten, was an italienischer Früh. bzw. Hochrenaissance
nördlich der Alpen gebaut worden ist. Doch sie bleiben
als Einzelbauten Fremdgut. In der Art, wie sie der Ge,
samtmasse des Domes angefügt werden, siegt durchaus
der formhäufende und dadurch formgefährdende Zug
östlichen Gestaltungswillens. Auch der Renaissance.
Arkadenhof auf dem wawel zeigt schon unverkennbar
polonisierte Maßverhältnisse.

wir wissen, ge,
rade in Renaissance,

zeiten haben zahl.
reiche deutsche

Rünstler in Rrakau
gearbeitet, darunter
Hans von Rulm.
bart, Hans Dürer,
die Söhne des Veit
Stoß. Sie schufen
Einzelwerke, die das

Gesamtbild Rra.
kaus nicht mehr
bestimmten. Der
Grundzug der spon.
tanen Formen lief
jcyt dem deutschen
Formgeist entgegen.
geseyt. Ein pol,
nisches Rrakau
überschichtete die

deutsche Stadt.
In Barockzeiten
wurde entsprechend

der politischen und künstlerischen Ü.age österreichischer
Einfluß im Baubild Rrakaus wirksam. Aber er kann
sich hier nicht wie z. B. in Böhmen (Prag) mit boden,
ständigen Rräften bereichern und steigern. Er bleibt
provinziell. Das Bodenständige wirkt nur verderbend,
raubt dem Barock den echten Schwung, der ihm im
Südosten eignet. In den neuen Teilen Rrakaus mag
man manche der oben herausgearbeiteten Züge, aller.
dings in der alle bodenständige Eigenart verwässernden
weise der modernen Großstadt wiederzufinden.
Es könnte noch versucht werden, einer rassischen Be,
dingtheit der Einzelformen nachzuspüren. Doch sollte zu.
nächst nur die durchlaufende Schichtung aufgezeigt werden,
die in der baulichen Form das völkische Schicksal Rrakaus
widerspiegelt.

Verfasser steht im Felde.

Anschrift durch die Schriftleitung.

?UN1 I^Ml^IllÄQlZilö ' Mädel .landdienst der HJ. will die weibliche Jugend für das Land zurück.^u,,, '
z,urch ihn werden Mädel zwischen 14 und 25 Jahren, die sich freiwillig

dafür melden, mit der Tätigkeit in Haus, Hof, Stall und Feld vertraut. Viele von ihnen bleiben für immer auf
dem ll^and als Hauswirtschaftsgehilfin, wirtschafterin, Geflügelzüchterin, landwirtschaftliche Lehrerin oder land.
wirtschaftliche Rechnungsführerin.
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Der Volkskörper der 8cKwei?

Als die Völkerwanderung abgeklungen war, gab es auf
heute schweizer Boden eine Herren schicht, die zu etwa 80?^>
langschädelig war. Heute is

t das Verhältnis umgekehrt:
80?^, der Schweizer sind kurzschädelig. Im Volkskörper
hat sich also eine grundlegende Umschichtung vollzogen.

Ursachen und wirkung dieser Umschichtung sind für den
Ablauf der Geschichte des gesamtdeutschen Volkskörpers

so bedeutsam, daß ihnen nachzuspüren lohnt.
Schon zu Ende der Steinzeit saß auf heute schweizer
Boden ein frühes kurzköpfiges Bauernvolk. Seine Nach.
fahren saßen dort noch, als die keltischen Helvetier, ein
nordisch ostisches Mischvolk eindrangen und sich als Herren.
schicht darüber schoben. Seit !50 vor Ztw. verließen diese
Helvetier ihre leyte Heimat im winkel von Rhein und
Main und wollten anscheinend auf alten keltischen wander,
wegen ins Gebiet der Garonne. Als Verbündete der
Cimbern besiegten sie am Genfer See den römischen Ronsul
Lucius Cassius, der den weg ins RhSnetal und nach
Gallien decken wollte, blieben aber troy ihres Erfolges
im schweizer Mittelland siyen. Als sie 58 v. Ztw. ihren
westmarsch erneut aufnehmen wollten, besiegte sie Cäsar
bei Bibracte und zwang sie als „Verbündete" Roms erneut
ins schweizer Mittelland und stellte ihnen die Aufgabe,
die andrängenden Germanen aufzuhalten.
Sei es als Folge der Rriege, sei es als Folge biologischer
Vorgänge (manche Forscher vermuten Ausmerze nordischer
Mütter bei Geburt von Rindern ostischer Väter), sind die
Helvetier stark entnordet worden. Hand in Hand mit der
Entnordung ging eine so gut wie absolute Romanisierung.
Der Volkskörper der Römerzeit auf heute schweizer Ge,
biet war offenbar vorwiegend ostischer Rasse mit deutlich
nordischem Einschlag in der Oberschicht. Über diesen
romanisierten Volkskörper schob sich im Ablauf der Völker.
wanderung erneut eine andere Herrenschicht: im Ostteil
der heutigen Schweiz siedelten sich die Alemannen an,
im westteil die Burgunder.
Nach Generationen erbitterter Rämpfe, bei denen die
Römer bald am Neckar und die Alemannen bei ClMons
an der Marne kämpfen, hatten die Alemannen um 450
endgültig den römischen Grenzwall durchbrochen und
nahmen zunächst die Ostschweiz in Besiy. In die Zeit der
endgültigen alemannischen Landnahme fällt die An,
siedlung der Burgunder in der „Sapaudia" (— Savoyen),
einem römischen Militärbezirk mit Genf, li.yon und Vienne
als Hauptorten. Offenbar auf Anraten desselben Aetius,
der sie angeseyt hatte, stießen die Burgunder in die
heutige westschweiz vor, um Grenzwacht gegen die
Alemannen zu bilden. Um 500 war die westschweiz
burgundisch, Ost, und Mittelschweiz alemannisch. Beide
germanische Gruppen saßen nunmehr als nordrassische
Herrenschicht über fast völlig romanisierter alpiner Be,
völkerung mit nordrassischem Einschlag.
Es fällt auf, daß die beiden nahe verwandten Germanen
stämme nicht zu einer Einheit verschmolzen und so blut,

mäßig und darum kulturell und sprachlich dem spätern

Schweizervolk kein einheitliches Gepräge vererbt haben.
Die Erklärung dafür liegt in alter Feindschaft. Burgunder
und Alemannen waren schon in Süddeutschland verfeindet
und haben diese alte Feindschaft auf ihren spätern Zügen
mitgenommen. Als wirkung dieser Feindschaft ist die west.
schweiz schließlich französisch., die Mittel. und Ostschweiz
deutsch.sprechendes Gebiet geworden.
Astius seyte die in den Hunnenkämpfen furchtbar dezi,
mierten Burgunder zwischen Romanen an. Zwei Drittel

allen Besiyes an Ü.and, Höfen, Sklaven usw. sollten die
Burgunder bekommen, ein Drittel sollten die Romanen
behalten dürfen. Die Romanen aber durften wählen und
wählten sich meist Schlüsselstellungen des Besiyes. Darum
saßen die Burgunder oft in wirtschaftlicher Abhängigkeit
zwischen den Romanen. wirtschaftliche Abhängigkeit und
gleiches religiöses Bekenntnis (katholisch) lockerte alle

Schranken zwischen Germanen und Romanen und ließ
die Burgunder in überraschend kurzer Zeit als nordische
Oberschicht untergehen. Übrig blieb eine rassisch stark
nordisch durchseyte, kulturell wie sprachlich völlig romani.
sierte Mischbevölkerung: die Ahnen der heutigen west.
schweizer.
Die Alemannen kamen als freie Männer. Sie kamen
in großer Zahl, ungebrochen in ihrer durch Nachschub
immer wieder ergänzten Volkskraft und nahmen, was
ihnen behagte. Sie wichen römischen Rulturspuren fast
ängstlich aus. Hart neben römischen weilern bauten sie
ihre hölzernen Herrenhäuser. Sie waren und blieben
zunächst „Heiden". Selbst als das Christentum Eingang
fand, blieb noch lange Zeit die Abneigung gegen römische
Rultur und Rassenmischung bestehen.
Der burgundische Vorstoß im westen und die Niederlage
durch die Franken im Osten (beides vor 500) engten
den alemannischen L.ebensraum ein und erzwangen die
Intensivierung des Restgebietes. Als eine Folge dieses
Zwanges drangen nach 500, besonders zwischen 600—O00
alemannische Bauern in die damals noch dicht bewaldeten
Hochtäler am Nordhang der Alpen. Die Volksteile, die
sich in die Alpentäler einschoben, waren sicherlich beste
Volkskraft, denn für Schwache, Alte und Müde waren
die Lebensbedingungen der Hochtäler zu schwer. Man
darf sogar annehmen, daß in der Isolierung der Hochtäler
eine qualitative Aufartung stattgefunden hat. Es is

t

kein

Zufall, daß die Geschichte der Schweiz in den Alpentälern
ihren Anfang nahm und daß sie gerade in den waldstätten
anfing, also dort wo der Vierwaldstätter See die Ver,
bindung zwischen mehreren Hochtälern herstellt. Es is

t

ebensowenig Zufall, daß Generationen hindurch nicht die
Ebene, sondern die Hochtäler (Schwyz und Uri voran)
die treibenden Rräfte in der expansiven Politik der Eid,
genossen gewesen sind.
Die große Zeit der eidgenössischen Geschichte trägt alle
Merkmale echtesten nordischen wesens: bäuerliches Ge,
nossenschaftsdenken, stolzes Unabhängigkeitsbewußtsein
des freien Mannes, heroischen Lebensstil und heldische
Opferbereitschaft, aber auch Neigung zur Eigenwilligkeit
(Zwietracht). Generationenlanger verschwenderischster Ein,
say der Rräfte machte die Eidgenossenschaft unter Führung
der Bergbauern (waldstätte) frei. Ja, die Überfülle an
Rraft ließ die frei gewordene Eidgenossenschaft sogar in
Großmachtpolitik hineingeraten. Daran aber ist sie ge,
scheitert. Die Niederlage der Eidgenossen gegen Frankreich
(Marignano 1515) bedeutete das Ende der schweizer
Heldenzeit und den Beginn politischer Abhängigkeit von
Frankreich.
wie erklärt sich nun die auffällige Tatsache, daß vor
15<?0 Generationen alemannischer Bauern voll robuster
Rraft heroisch gelebt und verschwenderisch die eigne Lebens.
fülle eingeseyt haben, um ja keinen Herrn über sich an.
erkennen zu müssen, es sei denn der Raiser, der die eid,

genössische Freiheit zu garantieren hatte; daß aber nach
1500 die Eidgenossen sich nicht einmal mit gleichem
Einsay rührten? Die Antwort sei vorweggenommen:
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Frankreich seyte der Großmachtpolitik, d. h. dem räumlichen
Ausdehnungsdrang der Eidgenossen ein Ende, zwang die
Eidgenossen in politische, dann in kulturelle und wirt.
schaftliche Abhängigkeit und schöpfte im Besitz solcher
Vormachtstellung die eidgenössische Volkskraft in solchem
Maße ab, daß am Ende sogar ein neuer Volkskörper
entstand. All das aber konnte geschehen, weil das deutsche
Volk ohnmächtig und sein politisches Gefüge schwächlich
war.
25m 1Z., 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
haben die Eidgenossen alle so reichlich fließende Volkskraft
in den eignen Rämpfen und im innern Aufbau ihres
Lebensraumes selbst verbraucht. In der 2. Hälfte des
15. Jahrhunderts wurde zuerst der Uberschuß nicht mehr
verbraucht, sondern strömte im aufkommenden Söldner.
wesen ab. Zunächst hielt der Abfluß sich in engen Grenzen.
Seit aber Marignano allen Ausdehnungsversuchen der
Eidgenossen ein Ende geseyt hatte, wurde Abwanderung
der Überfülle geradezu eidgenössisches Schicksal.

Die weitaus meisten eidgenössischen Söldner gingen nach
Frankreich. Rein Zufall, denn dem Reich, in dem der Erb
feind Habsburg die Raiserkrone trug, waren die Eid
genossen entfremdet. Frankreich war die zweitgrößte Macht
jener Zeit und begierig, fremdes Blut für eigne Zwecke
fließen zu lassen. So groß war die Zahl der eidgenössischen
Söldner in französlschen Diensten, daß wir rückschauend
feststellen dürfen, daß ohne sie die Rönige des srieien regime
Frankreich nie zur Großmachtstcllung hätten emporführen
und als Großmacht hätten halten können.

Eine Ahnung von der zahlenmäßigen Bedeutung der
eidgenössischen Söldner in fremden Diensten geben folgende
Zusammenstellungen aus älterer Zeit:

I. Schweizer Söldner in französischen Diensten:

Schayung
w a se r ,)

v. Müller
v.Zriedberg')

S<Käpung
Mo,,,')

1474—1488 12 000 12 600
148o— l 409 5Z 000 — Z7 500

1500— 1521 97 400 — 70 000
1522—1549 146 000 1Z8 000 16Z 000
1550— 1561 82 100 81 000 81 100

1562—1575 48 700 48 700 40 900
1576—1589 62 200 61 100 48Z00
1590— 1610 4Z 600 24 500 18 400

1611— 164Z 6Z 700 47 600 54 500

1644— 171 5 60 200 20 400 42 Z00
1716—1772 Z1 025 1Z 240 Z1 020
177Z— 1792 — — 14Z62

zusammen 699 925 4Z4 540 61Z 982

Die hier genannten Ziffern sind auch nicht annähernd
vollständig. Offenbar sind die in den alten (Quellen ge,
nannten Ziffern vielfach Präsenzzahlen, d. h. sie sagen
nur aus, wie groß die Zahl der eidgenössischen Söldner
in den betr. Zeitabschnitten waren, ohne aber anzugeben,
wieviel Menschen die Schweiz abgab, um die Präsenz.
ziffern auf ihrer Höhe zu halten. Es sind also die ständigen
Nachschübe zum Ausgleich der großen Ausfälle an Toten,
Verwundeten, Rranken usw. nicht darin enthalten.
Professor Dr. Julius wz?Ier vom Eidgenössischen Stati,
stischen Amte vertritt in seiner vor einigen Jahren an.

') lv a se r : Schweizer Blut und französisch Geld. politisch gegen.
einander angewogen; Schlözers Briefwechsel. S. 1760.
') v.Müller v o n Lri ed berg : Chronologische Darstellung der eid,
genössischenTruppcnüberlassungen an auswärtige Mächte. Sc.Gallcn179Z.
') May: Uistoire militsire cie Is Luisse, Lausanne 17SS.

II. Schweizer Söldner in anderen Diensten:*)

1S. Iahrh. 17. Jahrb. l«. Iahrh.

19 550
8 000 12 200 Z600
24 100 41 000 1z 60?

SavoyenSardinien . — 17 440 11 200
— z 600 —

Deutsches Reich . . — 5 700 11 200
Brandenburg . . . — 125 —

— — 2 400
— — 5 900

Papst l0000 — —
— 80S —

42 100 80865 67 450

gestellten Untersuchung^) die Auffassung, daß im 16. Jahr
hundert etwa 500000 (davon allein ein Drittel in den
Rriegen Rönigs Franz I. von Frankreich), im 17. Jahr.
hundert 400000 und im 18. Jahrhundert abermals
500000 schweizer Söldner ihr Leben auf den Schlacht'
feldern Europas geopfert haben. Er stellt weiterhin fest,
daß das „Reislaufen" im 16. Jahrhundert den Geburten.
überschuß (also das natürliche wachstum) vollständig,
im 17. Jahrhundert zu zwei Dritteln und im 18. Jahr.
hundert etwa zur Hälfte abgesaugt hat.
Unterstellen wir, daß wyler recht hat, dann betrug
der natürliche Zuwachs des Schweizervolks über die zahlen.
mäßige Bestandserhaltung des Volkes hinaus im 16. Jahr.
hundert 500000 Seelen, im 17. Jahrhundert 600000
Seelen und im 18. Jahrhundert 1 Million Seelen. Diese
Annahme erscheint durchaus berechtigt, denn der schweizer
Volkskörper wird für das 16. Jahrhundert mit 800000
Seelen, für das 17. Jahrhundert mit 1000000 und für
das 18. Jahrhundert mit 1250000 Seelen geschäyt«).
Danach ergibt sich also folgendes Bild:

Gesamtbevölkerung
der Schweiz

verluste durch
Reislausen

16. Jahrhundert 800 000 Seelen
l 000 000 Seelen
l 250 000 Seelen

500 000 Tote
400 000 Tote
500 000 Tote

17. Jahrhundert
18. Jahrhundert

Mit dem Verlust an Toten, die zum weitaus größten
Teile zum kuyen Frankreichs verblutet sind, ist der Gesamt.
verlust des schweizer Volkskörpers nicht einmal vollständig

erfaßt. Zu berücksichtigen ist, daß Hunderttausende von
Männern im besten Mannesalter fern der Heimat weilten
und in dieser Zeit nicht nur der Heimat fehlten, sondern
ihre Zeugungskraft zumindest teilweise einem fremden
Volkskörper zu Gute kam.
Der Überschuß, den das „Reislaufen" übrig ließ, ist
durch die Auswanderung friedlicher Art weiter dezimiert
worden. Sowohl aus religiösen (wiedertäufer), wie aus
beruflichen Gründen sind seit dem 16. Jahrhundert viele
tausend Schweizer abgewandert, ohne daß ihre Zahl genau

zu erfassen wäre. Der Ü.ausanner Arzt August Tissot
(1728—1797) glaubt, daß die berufliche Auswanderung
sogar noch tiefere wunden geschlagen habe als das Reis.

'> v. Müller von Friedberg a. a. «v.

^
)

„Das llbervölkerungsproblem der Schweiz" in der „Zeitschrift für
schweizeriscbcStatistik und volkswirtschaft", 59. Jahrgang. Lern 192Z.
s. 5S ff.

') „Die Bevölkerung der Schweiz" herausgegeben vom Eidgenössischen
Statistischen Amt. Sern lYZY. S. 5.
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laufen. Diese Meinung läßt sich aber kaum aufrecht halten,
denn Julius wyler hat für das 18. Jahrhundert, als die
berufliche Auswanderung besonders groß war, einen
Verlust von nur 100000 berechnet gegen den gleichzeitigen
Verlust von 5000S0 allein an toten Söldnern.
was schließlich Reislaufen und berufliche Auswanderung
übrig ließen, is

t
vielfach Seuchen (Aussay, Pest, Cholera)

und Hungersnöten zum Opfer gefallen, so daß die gesamte
überschüssige Geburtenkraft nahezu aufgesaugt und der
schweizer Volkskorper auch nicht annähernd in dem Maße
gewachsen ist, wie es der natürlichen Gebärkraft entsprach.
Innerhalb des zahlenmäßig nur langsam wachsenden
Volkskörpers aber vollzog sich durch die Absaugung der
wertvollsten Volkskraft eine so gründliche rassische Um,

schichtung, daß um 1800 aus einer einst zu 80?« lang.
köpfigen eine zu 80?« kurzköpfigen Bevölkerung ge,
worden ist.
Nicht nur im Rassenbilde, sondern auch im Rulturleben
und in der Geisteshaltung der Schweizer vollzog sich in
den entscheidenden Jahrhunderten 1500— 1800 eine grund,
legende wandlung.
Um 1500 war das schweizer Volk ein so gut wie reines
Bauernvolk. Seit 1550 strömten Scharen italienischer
und französischer Religionsflüchtlinge (ihre Gesamtziffer
dürfte wenigstens 250000 betragen, davon allein l40000
seit 1685) ins ti.-and, die solche Fülle neuer Gewerbezweige
und solche Fülle wirtschaftlicher Aktivität mitbrachten,
daß die Schweiz schon um lo00 zu einem hochindustriellen
Lande geworden ist. Dabei is

t unter „hochindustriell" eine
ungewöhnliche Häufung gewerblicher Tätigkeit, nicht aber
großindustrielle Betätigung im heutigen Sinne verstanden.
Mit den Refugianten kam ein wirtschaftlicher Aufstieg,
der schließlich die Beseitigung des Reislaufens (seit 1848

durch Bundesgesey verboten) und den Einsay des Menschen.
zuwachse« im eigenen K.ande ermöglichte. Es wurde mit
den Refugianten aber zugleich jene reiche Skala bourgesisen
Denkens im Schweizervolk heimisch gemacht, die vom posi
tiven Erfolgstreben bis zum negativen Rentnergeiste reicht.

In dem einst so urkräftig vitalen, heroisch lebenden und
einsaybereiten alemannischen Bauernvolk entstanden in
immer größerer Zahl jene Menschentypen, die in Wirt.
schaftsdenken und Nüylichkeitsstreben befangen sind.
Das wirkt sich z. B. auf der politischen Ebene aus.
wer Geschäfte machen will, braucht Ruhe. Hier stoßen wir
auf eine der wurzeln, die viele Schweizer zu antideutscher
Haltung veranlaßt. Die politische Unruhe des deutschen
Volkes stört im Geschäft. Das genügt vielen, die gar nicht
mehr zu fragen bereit sind, warum das deutsche Volk un,

ruhig sein muß.
Eine andere der vielen Auswirkungen des Nüylichkeits,
geistes, der im schweizer Volk um sich griff, sehen wir im
Geburten schwund zu Tage treten. Der Geburtenrückgang

is
t

gerade in der Schweiz mit besonderer Schärfe auf
getreten (loZ7: 15,0 Geburten aufs Tausend), am stärksten
aber in der westschweiz und im Züricher und Baseler
Industriegebiet.
was die Schweizer bisher an bevölkerungspolitischen
Maßnahmen dem drohenden Volkstod entgegenzuseyen
gewußt haben, ist Stückwerk, eine Reihe von kleinen
Einzelzügen, ausgerichtet am französischen Beispiel, und
im wesentlichen auf finanziellem Gebiet liegend. Eine
völkische Erneuerung aber würde einer tieferen Selbst
besinnung auf die Rassenwerte und eines neuen völkischen
Ziels bedürfen.

Anschr. des Verf.: Röln,Marienburg, Goltsteinstr. 20«.

friedricK Kelter:

Kulturbiologiseker Nacnklang ?ur „lZiennale Venedig 19ZS" (II)

wir haben im leyten Heft von der Herkunft der
italienischen Rünstler gesprochen. Nun wollen wir die
fast alle Völker Europas umfassende Runstschau der
Biennale Venedig auch noch dazu ausnuyen, festzustellen,
zu welchen Hauptarten von bildender Kunst die euro
päischen Völker. und Rassenzonen besonders hinneigen;
denn Europa als Ganzes muß ja nicht als innerlich
einheitlich, sondern auch rassenbiologisch in all seinen
Spannungen und Gegensäyen gesehen werden. wer diese
Biennale, Ausstellung offenen Auges erlebt hat, der
nörgelt nicht mehr über mangelnde Schöpferkraft des
alten, aber doch so jugendfrisch gebliebenen Europa.
Man vergleiche natürlich gerechterweise mit einzelnen
Jahren früherer Zeiten, nicht mit der gesammelten
wucht der tausendfach ausgesiebten Gipfelleistungen,
die einem in Erinnerung sind, wenn man an Alte
Runst denkt. Niemand wird behaupten wollen, daß diese
Schau der Jahre loZ7/Z8 von keinem anderen Jahre
der europäischen Runstgeschichte an Fruchtbarkeit über

troffen wird: aber sowohl was Breite, wie was Tüchtig
keit, Erfindungsgeist und Eigenkraft der Leistung an
langt, waren ohne Zweifel auch viele Jahre der hochge
rühmten Epochen viel dünner und ärmlicher als diese
Gegenwart.
Das Problem der bildenden Runst scheint mir heute
weniger eines der Schöpferkraft, als eines der
Verankerung des von einzelnen Geschaffenen in den
Seelen der Menschen und damit im wirkenden Leben

des Zeitalters zu sein. Also ein Adoptionsproblem! Aber
davon soll hier nicht gesprochen werden.
was is

t

der geistige Gehalt, die zentrale Idee, die dem
gegenwärtigen Schaffen innewohnt? Ich glaube, man muß
hier ohne zu zögern das Landschaftsbild nennen. Das
Landschaftsbild als Gestaltung einer unpersönlichen un
endlichen wirkungseinheit hat für die Malerei eine ähnliche
Bedeutung wie für die Musik die Symphonie. Landschafts,
bild und Symphonie sind wohl auch die Formen, in denen
die nordische, die nordalpine künstlerische Absicht am

reinsten zu sich selbst kommt. wird man später einmal unsere
Zeit kunstgeschichtlich nach dem ti.andschaftsbild nennen, so

wird man zugleich aussagen, daß in dieser Zeit der
nördliche Runstwille das Übergewicht hatte.
Diesem Landschaftsbild gegenüber, das aus quellendem

Reichtum unverbrauchter Möglichkeiten über den Natura
lismus längst hinaus is

t und vom Eindruck zur reinen
seelischen Gestaltung fortgeschritten ist, muten die gezeigten

Anläufe zu Fresken, und Figurenkunst doch nur wie
interessante Versuche ohne entscheidendes Gewicht an.
Aber ich kann diese inhaltlichen Andeutungen, die auch
in einem guten künstlerischen Bericht über die Biennale zu
finden gewesen sein müssen, nicht fortseyen. R ult ur
biologisch e Nachklänge wollen ja völker, und rassen,
psychologische Lehren ziehen.
Da sei festgehalten: Alle europäischen Länder können
sich beteiligen und alle stellen alle hauptsächlichsten Arten
moderner Runst aus, Landschaft, Bildnis, Figurenkunst,
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Stilleben, Plastik, Graphik. Die europäiden Völker sind
soweit eine Einheit, daß mit einer von irgendwo ausge.
senden kulturellen Anregung in der Regel alle irgend.
etwas anfangen können. Dieser in der europäischen Rultur.
geschichte fast immer gültige Say is

t

auch der modernen

Runst gegenüber richtig.
Ein interessanter Fall ist Ägypten. Ein Volk, das weit
über tausend Jahre lang keine abbildende Runst machen
durfte, geht seit vierzig Jahren in Europa, vorwiegend in
Paris in die Lehre. Heute bleibt seine kleine Ausstellung an
(Qualität und Eigenart kaum mehr hinter den anderen
europäischen Ländern zurück. Eine warnung an die
Phantasielosen, die immer wieder glauben, aus einer
einzigen Situation die vollen rassischen Möglichkeiten
eines Volkes abschäyen zu können.

Sild. Land. Fi.
Akt
Stil. Pl«.

nis schaft guren leben sti'

4 10 21 — 1 15

21 42 15 — 2Z 40

DänemarkSchweden . . 8 40 10 — — 9

Z7 65 5 1 6 52

lZ 40 Z2 17 19 Z0

Z4 19 7 1 Z 18

10 26 Z2 10 20 11

Großbritannien .... 8 62 14 5 19 22')
7Z 65 82 17 49 96

Jugoslavien 9 26 1 — Z l8
25 8 1 2 11 25

16 47 Z 4 18 19

5 28 — 1 — Z2

25 10 2 4 Z8

19 62 19 — 2 24

Tab. 1. Die auf der Biennale Venedig 19Z8 ausge
stellten Runstwerke (absolute Anzahlen).

Soviel über die Europäiden als Befähigungseinheit.
Nun aber zu den Unterschieden. (Quantitative Unterschiede

Karte I

') Nur der Jude Epstein.

der Runstleistung kann man in der Biennale natürlich nicht
studieren, da zuviel von den äußeren Umständen der Be,

schickung abhängt ; Italien stellt allein schon fast ebensoviel
aus wie alle anderen Länder zusammen! Hochinteressant

is
t aber eine Übersicht der relativen Häufigkeit der einzelnen

Runstarten in den verschiedenen vertretenen Ländern.
Das sei in einer Reihe von Rärtchen gezeigt.
wägt man zunächst ab, wie Plastik und übrige Runst
zueinander stehen, so erhält man kein einheitliches Bild
(Rärtchen 1). Nordalpinen Ländern mit viel Plastik wie
Deutschland, Jugoslavien stehen als südliche Plastikländer
Spanien, Italien, Ägypten gegenüber. wahrscheinlich
nicht zufällig is

t aber, daß England und Skandinavien
wenig Plastik zeigen; ja England läßt sich nur durch den
Juden Epst ein vertreten. Plastik is

t

zwar eine süd. und
mitteleuropäische, aber wesentlich weniger eine nordeuro.

päische Runst.

Karte L

Nun zum li..andschafts. im Verhältnis zum Figurenbild
(Rärtchen 2). Spricht diese Zusammenstellung nicht mit aller
wünschenswerten Deutlichkeit? Am schwächsten is

t das

Ü.andschaftsblld in Ägypten vertreten, am stärksten in
Rumänien und dabei handelt es sich in beiden Ländern um
Rünstler, die zur gleichen Zeit im gleichen Ausland (vor,
wiegend Paris) gelernt haben. So verschieden kann gleiche
Ü.ehre wirken. Dabei kann man im Falle Ägypten gar
nicht sagen, daß sich etwa eine völkische Tradition durch.
geseyt hätte, denn die abbildende Runst hat in Ägypten seit
2000 Jahren ja keine Tradition mehr. Zwischen diese
Extreme schieben sich die anderen Länder sinnvoll ein:
Etwa 40?« L.andschaftsbilder im Vergleich zu Figuren.
bildern haben die Völker der südeuropäischen Halbinseln
Spanien, Italien und Griechenland ausgestellt, etwa 50?«
die Franzosen, das romanische Volk auf nördlicherem
Boden. Über 70?« der Gesamtsumme li.andschafts. und
Figurenbild macht das Landschaftsbild aber in allen den
nordischen und nordalpinen Völkern, einschließlich der
Slaven, die sich hierin wieder einmal völlig im Gefolge
des Nordens zeigen, aus.
So sehr werden die an sich gleichen Anregungen durch
die Verschiedenheit der völkischen und rassischen Vorziehens.
neigungen „umgezüchtet".
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wir haben das ti.andschaftsbild mit der Symphonie ver,
glichen, welche den Hörenden die Anschauung eines un,

endlichen außermenschlichen Seins bietet. Demgegenüber
is
t das „Figurenbild" Oper, aktuelle und pathetische Dar.

bietung von Szenen, von menschengetragenen Einzel.
ereignissen. Daran bestand die Größe der südlichen Re,
naissaneekunst, und der gleichen Runstgattung wenden sich
auch die heutigen südlichen Völker mit Vorliebe zu,
während die nördlichen nichts damit anzufangen wissen.
Auch heute können nur Italiener Bilder, die in der Nach.
folge Raffaels, Tizians, Tintorettos stehen, so hinwerfen,

daß sie ti.eben und nicht saftloser Akademismus sind!

Xarte Z

Man kann auch sagen, daß das Ü.andschaftsbild mit
naturwissenschaftlicher, das Figurenbild mit geisteswissen.
schaftlicher Neigung Hand in Hand geht. Geisteswissen.
schaft steht im unmittelbaren Eindruck menschlichen Ge,
schehens, der Naturwissenschaftler sucht, auch wo er sich
mit Mensch und Rultur beschäftigt, das stetig Seiende.
Rärtchen Z gibt die Prozenthäufigkeit großer Natur. im Ver.
gleich zu großen Geisteswissenschaftlern in den europäischen
Ländern nach dem Material Isenburgs''). Landschafts.
bild und Mangel an Plastik gehen mit vorwiegender Natur.
wissenschaft, Figurenbilder mit vorwiegender Geisteswissen.
schaft Hand in Hand.
Ein Runstgebiet, das in dieser Hinsicht zweideutig ist,
das man südlich und nördlich, geistes. und naturwissen.
schaftlich, seinsdarstellend und aktualitätsgeladen auffassen
kann, is

t das Bildnis. Demgemäß haben südliche (Spa.
nien) und nördliche Völker (Holland, Deutschland) viele
Bildnisse ausgestellt. Man müßte schon tiefer schürfen, als
es hier möglich is

t um den rassenpsychologischen Sinn
dieser Tatsache aufzudecken.
Mehr als volkscharakterliches Ruriosum sei aufgeführt,
daß Frankreich mit der Zahl der ausgestellten (Frauen »

Akte weitaus an der Spiye liegt.
Verfolgt man die Theorie weiter, daß der Norden mehr
Interesse für die außerpersönliche Natur, der Süden mehr
Interesse für den Menschen hat, so kann man noch einmal
alle Malereiarten, bei denen Menschen wichtig sind, den

'> Isenburg. Prinz wilhelm R. von: Genie und Landschaft im euro.
päischen Xaum. Berlin lYZ6.

Karte 4

Arten gegenüberstellen, bei denen Menschen unwichtig
sind oder fehlen. wir rechnen in diesem Zusammenhang
das Bildnis und den Akt ganz zur ersten Gruppe (was
gewiß nicht völlig richtig ist, da sie oft auch „naturwissen.
schaftlich", seinsdarstellend aufgefaßt werden) und stellen
Bildnis.i.Akt.I. Figurenbild den beiden Gruppen Land.
schaft .r. Stilleben (der Italiener sagt naturs, morts — tote
Natur) gegenüber (Rärtchen 4). Der Sinn is

t der gleiche wie

bei der früheren Rarte über Landschafts. und Figurenbild:
Der Süden interessiert sich stärker für den
Menschen, der Norden für Natur (wesen). Am
wenigsten wissen Spanier und Ägypter dem Außermensck.
lichen abzugewinnen, die auch rassisch von allen vergli.

chenen Völkern am wenigsten nordeuropäisches Blut
haben.
wir stehen hier vor schwerwiegenden rassenpsycholo.
gischen Tatsachen, die allein aus dem Bilderbestand einer
internationalen Runstausstellung abzuleiten vielleicht kühn

erscheint. Aber so is
t

es auch nicht. Die Biennale is
t nur ein
Beispiel unter vielen. In gleicher Linie liegende Gedanken
drängen sich beim kulturbiologischen Studium der rassen.
psychologischen Differenzierung der Europäiden auf Schritt
und Tritt auf.
Nachgetragen sei, daß die ausgestellte Runst der Ver
einigten Staaten von Nordamerika die typischen Zeichen
der nordischen europäischen Länder zeigt (Plastik überhaupt
nicht ausgestellt, Landschaft 54?«, Landschafts. zu Figuren.
bild 77?«, menschenlose zu menschenbetonten Bildern 6Z?«).
Die Äropittura, die italienische „Flugmalerei", als ein
typisch südlicher Ismus, der die Objektdarstellung nicht um
drängenden Seelenausdrucks, sondern um ekstatischer Ein.
drucksballung willen verzerrt, muß hier übergangen werden.
Alles übrige, was ich an der Biennale kulturbiologisch
gelernt habe (und das viele, was ich noch gar nicht aus.
schöpfen konnte), Neigung zu Farb. und Formbeachtung,
zum Realismus (Spanier), zu eleganter (Griechen) und
plumper Linienführung (Holland), saubere Arbeit als
neubewährter deutscher wert — muß einer späteren
Darstellung vorbehalten bleiben.

Anschrift des Verfassers: würzburg, Rassenbiologisches
Institut der Universität, Rlinikgasse 6

.



«est? Sranz 5ch»onitz, lvirKung und vedeutunsj der «uslese

frani 8cnwanitz:
Wirkung und lZedeutung der Auslese
(0ericnt über eine experimentelle Arbeit)

Im Journal of Heredity, 29, 19Z8, H. Z, S. 10l— l12,
berichtet H. D. Goodale über einen sehr interessanten Ver.
such, durch fortgeseyte Auslese das Rörpergewicht der
Maus zu steigern. Es sollte hierbei vor allem die Frage
geklärt werden, wie weit die untersuchte quantitative Eigen.
schaft, die Rörpergröße, durch die Auslese verändert werden
kann, und wo die Grenze der durch die Auslese herbei
zuführenden Veränderung liegt, über die hinaus auch durch
schärfste Auslese keinerlei Veränderung mehr eintreten kann.
Der Verfasser erörtert zunächst ausführlich die erblichen
Grundlagen der Auslese. Die Rorpergroße is

t wie die meisten
quantitativen Merkmale volymer bedingt, beruht also auf
zahlreichen gleichsinnigen Erbanlagen. Jede dieser Erb,
anlagen kann in einer

Zustandsform auftre. g

ten, die die Entstehung ^
eines hohen Rörper.
gewichtes fördert, oder

^

aber in einer Zustands,
form, die die Entste.
dung eines geringen

Gewichtes begünstigt.

Je mehr Erbanlagen
in einer Zustandsform
vorhanden sind, die die
Ausbildung eines ho,
hen Gewichtes fördert,
um so größer wird das
Gewicht des betreffen.
den Individuums sein,
und umgekehrt, je mehr
Erbanlagen in einer
Zustandsform auftre.
ten, die ein geringes

Gewicht begünstigt,
um so leichter is

t das

betreffende Tier. Geht
man nun von einer größeren Zahl von Tieren aus,
deren erbliche Zusammenseyung im Bezug auf das
fragliche Merkmal möglichst verschieden ist, so muß es
möglich sein, durch fortgeseyte Auslese und Paarung der
schwersten Tiere eine Steigerung des Gewichtes zu erreichen.
Die Höchstgrenze, bis zu welcher diese Steigerung vor.
getrieben werden kann, wird dadurch bestimmt, wie viele
der das Gewicht beeinflussenden Erbanlagen in den ge,
samten Ausgangstieren in günstiger Form vorhanden sind.
Je mehr von den betreffenden Anlagen in dem Ausgangs'
material in günstiger Form vorhanden sind, umso höheres
Gewicht kann durch die Auslese erreicht werden. Diese
theoretisch mögliche Höchstgrenze dürfte jedoch praktisch
nur dann zu erreichen sein, wenn die Auslese von einer
sehr großen Zahl von Ausgangstieren ausgeht. Denn die
Erbanlagen liegen ja bekanntlich in den Rernschleifen.
wenn eine Eigenschaft durch zahlreiche Anlagen bestimmt
wird, werden mehr oder minder häufig auch mehrere bis

zahlreiche Erbanlagen, die alle diese gleiche Eigenschaft
beeinflussen, in einer Rern schleife liegen. Da die Rern.
schleifen als selbständige Einheiten bei der Vererbung von
einer Generation auf die anderen übertragen werden,
wirken sie auch als kleinste Einheiten bei der Auslese.
Der Vorgang der Auslese besteht daher im wesentlichen
darin, daß eine Anhäufung der Rernschleifen stattfindet,
die am meisten günstige Zustandsformen (Allele) der das

Gewicht bestimmenden Erbanlagen besiyen. Die Zeit, die
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Anstieg des Körpergewichts der ^«us bei Auslese auf Sewlcht
Oie Manien iul der ^bkille geben da» ourcklcnnltt»gemlckt
von Ie is00 Heren su» suleinsnderlolgenden Seburten sn.

vom Beginn der Auslese bis zur Erreichung der möglichen
Höchstgrenze gebraucht wird, is

t

bestimmt durch die Zahl
der im Sinne der Auslese vorteilhaften Rernschleifen und
durch die Schärfe der Auslese. Je geringer die Zahl der
Rernschleifen ist, die für die Auslese von Bedeutung sind
und je schärfer der Auslesevorgang selbst ist, umso rascher
wird die Auslese ihr Ziel erreichen und umgekehrt, je größer
die Zahl der für die Auslese in Frage kommenden Rern.
schleifen und je schwächer die Auslese ist, umso geringer

sind die Fortschritte, umso längere Zeit wird bis zur Er,
reichung des Endzustandes benötigt. während dieses Vor,
ganges kann noch eine weitere Anreicherung günstiger

Zustandsformen in den einzelnen Rernschleifen dadurch
erfolgen, daß zwischen
den Paarlingsschleifen
ein Austausch vonErb,
anlagen eintritt. Ent,
hält etwa die eine Rern.
schleife die günstigen
Erbanlagen ^ und L

und die ungünstigen «

und cl
,

die entsprechende

Paarlingsschleife dage.
gen die ungünstigen
Anlagen s und b und
die wertvollen (! und O,

so kann durch Bruch
der Rernschleife und

durch Austausch der

entsprechenden Rern.
schleifenstücke eineNeu.
vereinigung der Erb.
anlagen eintreten. Es
können z. B. in un,
serem Falle eine Rern.
schleife mit den An.
lagen ^, L

,
<
ü
,

O und
eine mit den Anlagen «, b

,

o, 6 aus den Rernschleifen
mit den oben genannten ursprünglichen Anlagenver.
einigungen hervorgehen. Es is

t selbstverständlich, daß die

Rernschleife der Neuvereinigung ^, L, L
, II für die be.

treffende Eigenschaftsausbildung günstiger ist, als die
beiden Ausgangskernschleifen ^, L, e, ck und s, b, O.
Eine derartige Rernschleife besiyt also infolge dieser Neu.
vereinigung einen höheren Auslesewert als die ursprung.
lichen Rernschleifen.
Hat der Vorgang der Auslese so weit geführt, daß schließ.
lich sämtliche Rernschleifen mit dem günstigen Erbanlagen.
bestand in einem Zuchtstamm in gleicherbiger Form ver.
einigt sind, dann is

t der Zustand erreicht, in dem auch durch
die schärfste Auslese praktisch keine weiteren Veränderungen

mehr herbeigeführt werden können. Eine weitere Steige.
rung der betreffenden Eigenschaft kann dann nur dadurch
erfolgen, daß einzelne Erbanlagen aus einer für die be.
treffende Eigenschaft ungünstigen Form durch Erbänderung
(Mutation) in eine günstigere Zustandsform übergehen.
Auf ganz lange Zeiträume hin betrachtet kann natürlich
auch auf diesem wege noch eine erhebliche Verbesserung
der Leistung eintreten, sofern nur die Auslesebedingungen
erhalten bleiben ; in kleineren Zeiträumen, und vor allem
in den Zeiträumen, die für einen Versuch zur Verfügung
stehen, dürften durch Erbänderungen kaum merkliche Ver.
änderungen der Leistung eintreten.
Man wird nun keineswegs annehmen dürfen, daß alle
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günstigen Zustandsformen von Erbanlagen, die in dem
Ausgangsmaterial vorhanden sind, auch mit in die aus.
gelesene erblich unveränderliche Endform eingehen müssen.
Bei der Ausmerzung ungünstiger Zustandformen der ein.
zelnen Erbanlagen, ungünstiger Rernschleifen und un.
günstiger Erbmassen wird bestimmt auch manche günstige
Zustandsform einer bestimmten Erbanlage, manche Rern.
schleife mit wertvollen Erbanlagen mit ausgemerzt. Ü.iegt
nämlich eine günstige Erbanlage auf einer Rernschleife
mit vorwiegend ungünstigen Anlagen zusammen oder be,

findet sich eine Rernschleife mit überwiegend günstigen
Anlagen in einer Erbmasse, die sonst vorwiegend Rern.
schleifen mit ungünstigen Anlagen enthält, so wird in
vielen Fällen wenn nicht gar in der Mehrzahl der Fälle
die günstige Erbanlage bzw. die Rern schleife mit den
günstigen Erbanlagen zusammen mit den ungünstigen
Erbanlagen der Rernschleife oder mit der gesamten un,
günstigen Erbmasse mit ausgemerzt werden. Man wird
also damit rechnen müssen, daß häufig nur ein gewisser
Teil der in den Ausgangstieren vorhandenen günstigen
Erbanlagen in den durch die Auslese geschaffenen End,

formen vereinigt wird, und zwar werden die in den Aus.
gangstieren vorhandenen günstigen Erbanlagen in umso
stärkerem Maße auch in den Endformen der Auslese ver.
treten sein, je größer die Zahl der Tiere war, von denen der
Ausleseversuch ausging und je uneinheitlicher deren Erb.
masse beschaffen war. Je weniger Tiere andererseits als
Grundlage für den Ausleseversuch gedient haben und je
einheitlicher deren erbliche Beschaffenheit war, umso ge.
ringer wird im allgemeinen der Anteil der im Ausgangs.
material vorhandenen günstigen Anlagenformen sein, der

auch in den Endformen auftritt.
Die Dauer eines Auslesevorganges und die Größe der
durch ihn zu erzielenden Veränderung werden also be,

stimmt durch die Zahl der im Sinne der Auslese günstigen
Erbanlagenformen und das Verhältnis, in dem günstige
und ungünstige Erbanlagenformen in dem Ausgangs.
material vorhanden sind, durch die Schärfe der Auslese,

durch die wirksamkeit der einzelnen günstigen Erbanlagen.

formen und durch die Größe und die erbliche Uneinheit.
lichkeit des Ausgangsmaterials. Aus dem Zusammenspiel
aller dieser Größen ergibt sich im einzelnen Falle, wielange
der Auslesevorgang anhalten kann, bis er zum Stillstand
kommt, und wie groß die Erfolge sind, die durch die Auslese
erzielt werden können.
Die Auslese auf hohes Rörpergewicht wurde im Versuch
mit Prüfung der Nachkommenschaft durchgeführt, d. h.
es wurde festgestellt, welche Paare besonders viele Nach.
kommen mit hohem Rörpergewicht besaßen und nur solche
Tiere wurden für die weitere Züchtung verwendet. Hier.
durch war die Ausschaltung aller der Tiere möglich, bei
denen das hohe Rörpergewicht nur auf günstigen Umwelt.

einflüssen beruhte, und es wurden nur solche Tiere zur
Züchtung zugelassen, deren hohe Gewichtsleistung tat.

sächlich auf dem Vorhandensein einer großen Anzahl
günstiger Erbanlagen beruhte. Die Auslese wurde hier
also im Gegensay zu der sonst meist üblichen Auslese nach
dem Erscheinungsbild nach dem Erbbild, der erblichen
Zusammenseyung vorgenommen. Durch diese Art der Aus.
lese konnten troy einer geringen Zahl von Ausgangs.
tieren — 5 Männchen und l l weibchen — von normalem
Gewicht im Mittel 26 ß, ? im Mittel 21,Z A) bereits

sehr beachtliche Verschiebungen des Rörpergewichts erzielt
werden. Nach 14 Generationen lag bei den c? im Mittel
das Rörpergewicht bei Z6,4 ß, bei den ? bei 29,Z ß. Das

schwerste Tier, ein Männchen, erreichte ein Gewicht von

48, l 'z. Aus dem unverminderten Anstieg der Rurve, die
diese Gewichtszunahme darstellt, auch in den leyten Ab.
schnitten, is

t

deutlich ersichtlich, daß der Endzustand, über
den hinaus eine Auslese nicht mehr von Erfolg begleitet
ist, nach 14 Generationen immer noch nicht erreicht ist,

daß vielmehr sowohl bei den Männchen wie bei den

weibchen das Gewicht ganz augenscheinlich noch weiterer
Steigerungen fähig ist. Diese starke und lange Steigerungs.
fähigkeit läßt sich durch die hohe Zahl von Erbanlagen,
die dem Rörpergewicht zugrunde liegen, erklären.

wenn die beschriebenen Untersuchungen auch noch zu
keinem endgültigen Ergebnis geführt haben, so lassen sieb
aus ihnen doch bereits einige recht beachtliche Schluß.
folgerungen über die Bedeutung der Auslese und die Art
ihrer wirksamkeit für die Stammesgeschichte und die
Rassenentstehung beim Menschen ziehen. Es zeigt sich hier
vor allem eins deutlich: Eine Eigenschaft, dem mehrere
bis viele Erbanlagen zugrunde liegen — und dies is

t ja
bei den meisten normalen Eigenschaften der Fall — kann
lange Zeit, viele Generationen hindurch völlig unverändert
bleiben, auch wenn die betreffenden Pflanzen., Tier. oder
Menschengruppen in den dieser Eigenschaft zugrunde
liegenden Erbanlagen völlig uneinheitlich sind. Die Voraus.
seyung für eine derartige Unveränderlichkeit eines Merk.
mals is

t nun, daß die Auftenbedingungen gleichartig bleiben
und keine Auslesewirkung auf das betreffende Merkmal
ausüben, die über das zur Erhaltung des gegenwärtigen
Zustandes notwendige Maß hinausgeht. Ist dies der Fall,

so kann eine Tier. oder Menschengruppe troy erblich außer.
ordentlich verschiedenartiger Zusammenseyung der Einzel
wesen äußerlich gleichartig und unveränderlich erscheinen.

Erst wenn die Umweltverhältnisse sich so ändern, daß
die Art der Ausbildung der betreffenden Merkmale eine
starke Bedeutung für die Lebenserhaltung bekommt, die
Auslese an diesen Merkmalen also entweder überhaupt

erst oder aber in verstärktem Maße einseyt, dann tritt auch
eine starke Veränderung der entsprechenden Eigenschaften
ein. Die Auslese in der Natur ist freilich in der Regel be,
weitem nicht so scharf und daher auch nicht so rasch

wirkungsvoll wie die künstliche Auslese durch den Menschen.
Die außerordentlich langen Zeiträume, mit denen in der

Natur gerechnet werden kann, und die hohen Individuen.
zahlen, die hier von der Auslese erfaßt werden können,

bewirken jedoch, daß hier die gleichen, ja wahrscheinlich
stärkere wirkungen erzielt werden können als bei der künst.
lichen Auslese durch den Menschen. Die menschlichen Rassen

sind Auslesegruppen. wie schon aus der außerordentlichen
Verschiedenartigkeit der einzelnen Vertreter der gleichen

Rasse hervorgeht, is
t

die Auslese hier keineswegs bis zu
dem möglichen Endzustand einer völligen Erbgleichheit

vorgedrungen. Die scheinbare Unveränderlichkeit der Rassen

beruht damit aber leyten Endes darauf, daß die Auslese
die betreffenden Rassen so weit verändert hat, daß sie den

Ansprüchen der betreffenden Außenbedingungen vollauf
genügen, und daß daher die Auslese sich jeyt darauf be,

schränkt, die Rassen auf diesem Stande zu erhalten. Die

Unveränderlichkeit der Rassen würde aber in dem Augen.
blick aufhören zu bestehen, in dem sich die Außenbedingungen

so änderten, daß in dieser oder jener Richtung sich die Aus.

lese erheblich verschärfte. Auch die menschlichen Rassen

sind wie alles Lebende nicht starr und unveränderlich,

sondern wandelbar und entwicklungsfähig, und in diesen
Eigenschaften liegt die größte Gewähr für die Erhaltung
des Menschen.

Anschrift des Verf.: Schriesheim/Baden, Rriegsstr. l.
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^us KaNennygiene und lZevölkerungspolitik

Staatssekretär vr. Conti zur gesundheitlichen Lage
des deutschen Volkes. Anläßlich verschiedener Rund,
gebungen konnte Staatssekretär, Reichsgesundheitsführer
Dr. Conti über die ausgezeichnete gesundheitliche Ver°
fassung berichten, in der sich das deutsche Volk troy des
Rrieges befindet. während 1914 auf 1 Million Ein.
wohner in l woche 1Z Typhusfälle kamen, war 1940 ver,
gleichsweise nur ein einziger solcher Fall zu verzeichnen.
Ebenso verhält es sich mit den Rückgang der Ruhr.
erkrankungen. nicht anders mit den der Diphtherie. 19Z8
zählte man von Januar bis März Z2400 Fälle von
Diphtherie, I«40 im gleichen Zeitraum 24 500 Erkrankungen.
Besonders stark war der Rückgang an Todesfällen durch
Tuberkulose. 19ZZ zählte man auf 1000 Einwohner noch
6,Z während es l9Z9 nur noch 5,Z Todesfälle waren.
In Frankreich haben die Großstädte doppelt soviel Tuber,
kulose Todesfälle aufzuweisen wie in Deutschland. Troy
der erhöhten Geburtenziffern konnte die Säuglingssterb,
lichkeit ganz erheblich gesenkt werden. Neben der ärzt,
lichen Versorgung der Bevölkerung is

t vor allem die
gesunde und ausreichende Ernährung während der Rriegs.
zeit ausschlaggebend für den Gesundheitszustand des Volkes.

Rückgang des Frauenüberschusses. Aus der vor
kurzem veröffentlichen Statistik der wohnbevölkerung im
Deutschen Reich wurde auf Grund der Volkszählung vom
17. 5. loZo festgestellt, daß die männliche Bevölkerung
seit der leyten Zählung des Jahres 19ZZ bedeutend stärker
zugenommen hat als die weibliche. Bei der Volkszählung
19Z9 wurden Z8752000 männliche Personen gegenüber
Z7090000 um 19ZZ und 40612000 weibliche Personen
gegenüber ZoZ51000 um loZZ festgestellt. Die Zunahme
der männlichen Personen beläuft sich somit auf 4,5?^>,
die der weiblichen auf Z,2<^>. Es kommen nach der
Zählung vom 17. 5. 19Zo auf 1000 männliche 1048 weil»
liche Personen. In einzelnen Teilen des Reichsgebietes

is
t

heute bereits ein Frauenmangel festzustellen, während
im gesamten Reichsgebiet noch fast 2000000 weibliche
Personen mehr als männliche gezählt werden. Die unter.
schiedliche Verteilung von Frau und Mann auf die ein.
zelnen Reichsgebiete hängt mit der Binnenwanderung,
den Standortverlagerungen r>n Industrie und anderem
mehr eng zusammen.

England und Frankreich von deutschen Geburten
zahlen weit überflügelt. 19ZZ'wurden in den beiden
weststaaten zusammen noch fast 400000 Rinder mehr
geboren als im Altreich; loZ7 waren es bereits 16000
weniger und im leyten Jahr betrug der deutsche Vor.
sprung (Sudetenland und Ostmark nicht eingeschlossen)
über l 00 000. Das heißt, daß eine zahlenmäßig mehr
als 20000000 kleinere Bevölkerung (das Altreich zählte
19Zo 69,5 MM. Einw., Großbritannien 47,Z Mill. und
Frankreich 41,9 Mill. Einw. Daten von 19Z7), die
wesentlich höhere Rinderzahl aufwies. Großdeutschland
aber erzielte im leyten Jahr einen um mindestens 620 000
größeren Geburtenzuwachs als England und Frankreich
zusammen. Das weitere leichte Ansteigen der Gesamtzahl
dieser Länder is

t lediglich auf die Einwanderung von Aus.
ländern zurückzuführen. Schon 19Z1 war die Zahl der
Männer und Frauen über 60 Jahre mit 140 je Tausend
in Frankreich die weitaus höchste in Europa, die Ver,
gleichsziffer für das Reich is

t l l0, dabei hat sich das Ver,
hältnis seitdem zu Frankreichs Ungunsten verändert.

Geburtenausfall Frankreichs im Kriege. Mit
Rriegsbeginn wurden 5000 000 Männer im Alter zwischen

20 und 50 Jahren einberufen. Das wird ab Juni 1940
einen Geburtenrückgang von 50 v. H. bedeuten, wie man
aus Erfahrungen des Rrieges von 1916 weiß. wenn 19Z8
612000 Geburten zu verzeichnen waren, so sind für 1940
auf diese weise ZZo050 Geburten zu erwarten, und 1941
277800. In Deutschland betrug die Geburtenzahl 19Z8
1Z78Z69; da nicht so viele Männer eingezogen sind wie
in Frankreich, wird die an sich schon höhere Zahl auch
noch entsprechend weniger sinken.
Italien hatte 1oZ8 1 0il 000 Geburten zu verzeichnen,
Frankreich läuft also Gefahr, in einigen Jahren nur
V2 der Geburten jedes seiner Nachbarländer zu haben.

Beginnt eine Vernegerung auch der englischen
Krmee ? Zum erstenmal is

t ein Neger zum Offizier
in der britischen Armee ernannt worden. wegen der

„außerordentlichen Ü^age" können nach einem neuen
Gesey jeyt auch farbige britische Untertanen in den
Offiziersrang nicht nur in den Hilfskorps

'
der Dominien

oder in der Rolonialarmee, sondern selbst im regulären
englischen Heer aufrücken. Neben der Verjudung der
englischen Führerschicht und den „leeren wiegen" is

t

hierin jedoch ein weiteres Erlahmen des Rassewillens
im entscheidenden Augenblick zu sehen.

Juden im British Empire. Einer in Rußland er.
scheinenden jüdischen Zeitschrift nach beträgt die Zahl der
im britischen Imperium lebenden Juden für
London 2Z4000 Australien (weiße
Manchester . . . Z7000 Juden ohne die
ti.eeds Z0000 zahlr. farbigen
Glasgow .... 15000 Juden) .... 8S0S
Liverpool ... 7500 Neuseeland . . . Z00s
Birmingham . . 6000 Rhodesia .... Z8000
Irland 4200 Aden 2500
Ranada 156720 Jamaika .... 2000
Afrika 102000

Rleinere jüdische Gemeinden finden sich in anderen
britischen Besiyungen, so in Gibraltar, Malta, Cypern u. a.
Die Angaben dürften, da sie aus einer jüdischen (Quelle
stammen, bestimmt nicht zu hoch gegriffen sein.

Juden in Palästina. Die leyte Bevölkerungsstatistik
Palästinas zeigt auf, daß, während im Jahre 19Z2 erst
175000 Juden in Palästina lebten, es jeyt schon 475000
sind. Es wanderten also in 7 Jahren Z00 000 Juden ein.
Nur die wenigsten von ihnen zogen aufs Ü.and. 19Z2
wohnten 42000 Juden in Dörfern und Siedlungen,
Ende 19Z« waren es lZ6000. Von den Z00000 Neu.
ankommlingen gingen nur 90 000 tiefer ins Ü.and. Die
jüdische Bevölkerung von Jerusalem nahm um nur
28000 Menschen zu, die von Tiberias um nur 2000, da,
gegen hatten die Hafenstädte Tel Aviv und Haifa eine
Zuwanderung von lZ0000 und 50000 Juden zu ver,

zeichnen.

Lettland gegen die Juden. Einer Verfügung der
lettischen Arbeitskammer nach dürfen von Juden in den
Städten hinfort nur noch Dienstmädchen gleicher Religion
und Volkszugehörigkeit beschäftigt werden.

Macht der Zuden in Lettland. „Lettland wird noch
lettischer, noch nationaler werden, wenn die Balten.
deutschen das Ü.and verlassen haben. . ." is

t ein Ausspruch
des lettischen Staatspräsidenten. Troy eines Geseyes, nach
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dem die Übernahme baltendeutschen Rücklaßgutes nur
mit Erlaubnis der zuständigen Regierungsstellen erfolgen
darf, macht der — Jude das Geschäft! Durch einen
lettischen Strohmann getarnt, bringt er sich in den eigent.
lichen Besiy des Gutes.

Verschärftes Zudengesetz in Ungarn. Seit dem
1. Mai is

t in sämtlichen hauptstädtischen Betrieben das

verschärfte Judengesey in Rraft. (Unter den 64000 Ge.
werbetreibenden in Budapest sind fast Z4000 Juden.)
Höhere jüdische Beamte werden durch Arier erseyt und
die öffentlichen Lieferungen etappenweise derart gestaltet,
daß jüdische Firmen in drei Jahren nur noch mit 6 v. H.
beteiligt werden können. Aus der Privatwirtschaft wurden
ebenfalls zahlreiche Juden entlassen.

Verbot der Berufsausübung für Juden in Italien.
Am l. März 1940 wurde das Rassengesey den jüdischen,
in Italien lebenden Ärzten, Rechtsanwälten, Apothekern,
Ingenieuren, Architekten, Journalisten u. a. gegenüber
durchgeführt. Die weitere Berufsausübung darf demnach
nur erfolgen, wenn sie Rassegenossen dient oder wenn die
betr. Juden durch besondere Verdienste am Vaterland,
im Rrieg oder bei der Faschistischen Revolution eine Aus.
nahme bilden.

Ausstellung des italienischen Rassenamtes. Das im
vorigen Jahr gegründete italienische Rassenamt wird am
14. Juli eine erste nationale Rasseschau veranstalten, die
von Mussolini eröffnet wird.

Institut für allgemeine Bevölkerungswissenschaft
in Neapel. An der Universität in Neapel wurde ein
Institut für allgemeine Bevölkerungswissenschaft und
vergleichende Bevölkerungsstatistik der Rassen gegründet.

Verzeichnisse von Mehrlingsgeburten. Der Reichs.
minister des Innern hat angeordnet, daß bei den Staatl.
Gesundheitsämtern ein Verzeichnis der Mehrlingsgeburten
und der Verwandtenehen geführt wird.

Japan untersucht seine Zwillinge und Mehrlinge.
Das japanische Ministerium für Volkswohlfahrt führt die
statistische Erfassung und erbbiologische Durchprüfung
aller Zwillings. und sonstigen Mehrgeburten durch. Durch
sorgsame Untersuchungen über die geistige und körperliche
Entwicklung der Rinder hofft man, dem international
bedeutsamen Gebiet der Mehrlingsgeburten näher zu
kommen.

Frau und Rind in RSteruszland. Eine Ausstellung
„Frau und Rind in Räte'Rußland" is

t in Reval eröffnet
worden.

Zahl der Geburten in USA. Die Vereinigten Staaten
haben bei einer Einwohnerzahl von ungefähr lZ0000000
jährlich rund 2 Millionen Geburten zu verzeichnen;
darunter sind 75000 Totgeburten, Z9000 Rinder sterben
im ersten L.ebensmonat. Ungefähr 12000 Mütter sterben
an unmittelbar mit der Geburt zusammenhängenden
Ursachen.

Zusammengestellt vom Reichsausschuß für
Volksgesundheitsdienst und von E. wiegand.

lZucKbesprecKungen

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Kassen
forschung. Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes
von Prof. Dr. B. R. Schuly. Band IX. Sonderheft
zum XV. Jahrgang des Anthropologischen Anzeigers.
l9Z8. Stuttgart, Schweizerbarthsche Verlagsbuchhand.
lung. 2Z4 S., 29 Tafeln, 120 Textabb. u. mehrere
Tabellen im Text.

In dem vorliegenden Heft sind die Vorträge ver.
öffentlicht, die am 17. und 18. September loZ7 in Tübingen
gehalten wurden auf der o. Tagung der Gesellschaft für
Rossenforschung. Es wurde über Forschungen auf den
verschiedensten Teilgebieten der Anthropologie berichtet,

z. B. der Morphologie (Prof. E. Fischer sprach über
„Altersveränderungen im Gesicht bei Rehobother Ba,

starden lo08— l9Zl"), der Stammesgeschichte (Prof.
Molli son berichtete „Über den Begriff der Differenzierung
im morphologischen und biochemischen Sinne"), der
Zwillingsforschung, Vaterschaftsbegutachtung, der eigent.

lichen Rassenkunde usw. Im Rahmen der vorgeschichtlichen
Anthropologie wies Prof. Berckhemer den Steinheimer
Schädel im Original vor und berichteten Prof. Gieseler
und Prof. weyel über die Ropfbestattung und die

Rnochentrümmerstätte des Hohlensteins im Lonetal.
Zahlreiche gute Abbildungen und Tabellen unterstüyen in

wirksamer weise die Ausführungen der Vortragenden.
C. Steffens.

«oller, S.: Graphische Tafeln zur Veurteilung statistischer
Zahlen. 1940. Dresden und Leipzig, Th. Steinkopff
Verlag. 7Z S., 15 Tafeln, o Abb. Preis RM. 10— .

Die graphischen Tafeln dienen dazu, mühelos und
schnell die statistische Sicherheit eines Beobachtungsergeb.

nisses zu beurteilen, d. h
. die Größe der möglichen Zufalls.

schwankungen abzulesen, mit welcher bei einer begrenzten

Zahl von Beobachtungen zu rechnen ist. Die dreifachen
mittleren Fehler von Prozentzahlen, Mittelwerten und
Rorrelationskoeffizienten können leicht abgelesen werden,

sodaß durch den Gebrauch der Tafeln viel Rechenarbeit
erspart wird. Für jede Art Statistik, so auch aus der Erb.
forschung, Rassenkunde und Bevölkerungswissenschaft,

is
t das Buch ein sehr willkommenes Hilfsmittel. B. Pfaul.
Zill«, M. : Grundlagen und Wesen der altjapanischen Sport
künste, „Rörperliche Erziehung und Sport", Heft l.

l9Zo. würzburg, Verlag R. Triltsch. 57 S. Preis
kart. RM. 2.40.
Der Verf. schildert die altjapanischen Sportkünste und

arbeitet ihre enge Verbundenheit mit dem kultischen Leben
und der geistigen Eigenart des Japanertums ausgezeichnet
heraus. Er erbringt den Nachweis, daß gerade die Leibes.
erziehung im alten Japan mehr war als nur ein Mittel
zur Ertüchtigung des Rörpers; daß sie vielmehr im Dienste
höchster geistiger und erzieherischer Ziele stand, was ohne
tiefes Eindringen in die japanische Geistigkeit nicht hätte
gezeigt werden können. Daher bietet die Schrift zugleich
ein gutes Bild der japanischen Geisteshaltung und der
rassenseelischen Eigenart des Japanertums.
Jn der gleichen Reihe is

t als Heft 2 von Ü.iang.Rwe
Riang: Die Leibesübungen im alten China und als
Heft Z von H. wilsdorf: Ringkampf im alten Ägypten
erschienen. G. Cehak.
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frankreicks rasstlcnes ScnicKsal

Die volkstümlichen Urteile über die Bevölkerung Frank.
reichs begnügten sich lange Zeit damit, sie als „gallisch"
zu bezeichnen, wobei meist nicht recht klar war, was mit
dieser Bezeichnung eigentlich gemeint sei. Offenbar glaubte
man, daß Frankreich auch heute noch vorwiegend von

Nachkommen jener keltischen Stämme bewohnt wäre,
die Cäsar unter dem Namen der Gallier zusammenfaßte
und beschrieb. In unseren Tagen wird häufig die An.
schauung vertreten, daß die Franzosen halb vernegert
und jedenfalls völlig entartet seien.
In solch verallgemeinerter Form treffen beide Behaup.
tungen nicht zu, und es lohnt sich wohl, die wahren Ver.
Kältnisse gerade jeyt einmal genauer zu betrachten. Denn
wenn die Anzeichen nicht trügen, hat der Führer durchaus
nicht die Absicht, dieses heute besiegt am Boden liegende

Frankreich zu vernichten, wie es l9lo von Paris aus dem
deutschen Volke zugedacht war, sondern vielmehr eine
neue europäische Form entstehen zu lassen, in der Frankreich
den ihm gebührenden und ihm gemäßen Anteil an Pflichten
und Rechten zu tragen bekommt.
Die einzelnen Völker Europas bestehen bekanntlich
durchaus nicht aus rassisch gleichartigen Bestandteilen und

auch nicht aus gesellschaftlich gleichen Schichten. In
Frankreich treten diese Spannungen aufs stärkste hervor
und haben zu Gegensäyen im eigenen Lande geführt, die
wohl nur deshalb nach außen nicht so sichtbar sind, weil
Frankreich das ^and ist, das am frühesten und im stärksten
Grade „zentralisiert" wurde. Alles wurde in einen Brenn.
punkt gefaßt, und dieser Brennpunkt hieß Paris. wie oft
kann man aber auch die Beobachtung machen, daß über

Frankreich Urteile gefällt werden, die eigentlich nur auf
Paris zutreffen, was offenbar daher kommt, daß viele
Besucher glauben, Frankreich kennen gelernt zu haben,
wenn sie eine zeitlang in Paris gelebt haben. Immerhin
wohnt in Paris aber doch nur der dreizehnte Teil der
Franzosen; neben diesem einen Teil leben im großen,
weiten und schönen Lande weitere zwölf Teile einer Be,
völkerung, die ganz anders geartet sind, wenn sie auch
unter demselben Staatsgesey stehen, alle französisch reden
und von der vortrefflichen Eigenschaft geeint sind, ihr
Vaterland zu lieben und bereit zu sein, dafür ihr Leben
in die Schanze zu schlagen.
Die politischen Folgerungen, die sich hieraus für Deutsch.
land während der leyten drei Jahrhunderte ergeben haben,
sind bekannt, und der Schlußakt dieses Dramas hat sich
soeben vor unser aller Augen abgerollt. Deutschland sieht
Frankreich naturgemäß so, wie es einen Gegner sieht,
der ihm dreihundert Jahre lang nach Ü.eben und Ehre
trachtete: als ein neidisches, hab. und rachsüchtiges Volk,
mit dem kein ehrlicher Frieden zu halten sei und das nur
dann Ruhe gäbe, wenn es zu völliger Ohnmacht verurteilt
ist. Daß es damit Recht hat, wenn es die Politik meint,
die die Beauftragten des französischen Volkes bewußt und
beharrlich betreiben, wird heute kein Deutscher mehr be.
zweifeln. Eine andere Frage ist, wieweit man das breite
französische Volk ohne weiteres mit seinen Beauftragten
gleichseyen kann. wiewohl es im allgemeinen zutrifft,

wenn man sagt, ein jedes Volk habe die Regierung, die es
verdient, so muß man doch immer die staatliche Form
untersuchen, durch die die Machthaber eines Landes zur
Herrschaft gelangen. Erst dann kann man erkennen, ob es

sich wirklich um ein vom ganzen Volke getragenes Führer.
tum handelt, wie es das deutsche Volk in solcher Bedeutung
wohl zum ersten Male in seiner Geschichte heute erlebt,
oder ob ein gegängeltes oder irregeleitetes Volk für ganz
andere Zwecke, als für sein eigenes wohl, ausgenuyt wird,
ja ob eine schmale gesellschaftliche Schicht unter der Maske
einer echten Volksherrschaft („Demokratie") die breite

Masse ehrgeizigen politischen Lehrsäyen opfert, oder gar

zur Bereicherung der eigenen Taschen mit ihm ein frevles
Spiel treibt.
Beide Fälle treffen in gleicher weise für die französische
Politik zu. Als ungeheuer erschwerend und für manche
Entschlüsse der französischen Regierung ausschlaggebend

is
t aber doch die große Anzahl von Juden und Juden.

hörigen, die sich allmählich auf dem wege der Freimaurerei
immer tiefer in die französische Oberschicht eingedrängt

haben. Die Juden müssen natürlich das leyte daranseyen,
um das ihrem Artgesey verderbliche Gedankengut, das

heute von Deutschland ausstrahlt, zu vernichten.
wenn man sich ein Bild davon machen will, auf welchhen
geschichtlichen und politischen Anschauungen die offizielle
französische Staatsführung ihre Handlungen aufbaut,

so lese man zwei Bücher des berühmten französischen
Historikers Jaeques Bainville ,,Hist«ire cle cloux peuples"
und „I^es covsLquence» polirique cle 1« psix". Beim Lesen
dieser Bücher ist man erschüttert, mit welcher Rlarheit
und kühler Logik hier als oberster politischer Leitsay aus.
gesprochen wird, daß es immer und je das Ziel Frankreichs
sein müßte, nie eine deutsche Einheit neben sich zu dulden,
und wie der Vertrag von Versailles allein deswegen ver.
fehlt sei, weil das Ziel, die Zerreißung Deutschlands in
viele, unter sich uneinige Einheiten nicht erreicht worden
wäre. Die Forderung, daß Frankreich die führende Macht
auf dem Festlande Europas sein müßte, is
t dabei ohne
weiteres als selbstverständliche Vorausseyung ange.
nommen, deren Notwendigkeit nicht zu erweisen ist. Es

is
t verständlich, daß die Juden sich hinter ein solches Pro.
gramm mit Begeisterung stellen konnten, solange sie die

unsichtbaren Drahtzieher der westlichen Länder blieben.
Erstaunlich is

t

die Offenheit und manchmal auch die
Naivität, mit der Bainville die Verurteilung der ger.
manisch geführten Länder Mitteleuropas zur politischen
Ohnmacht als das erste und wichtigste Ziel Frankreichs
aufstellt, ohne auch nur den Versuch zu machen, diese
weltgeschichtliche Forderung mit dem Nachweis zu unter.
mauern, daß die Leistungen der Deutschen so minderwertig

seien und ihnen die Fähigkeit zur Staatsführung in einem
Grade fehlten, daß es für das gesamte Abendland eine
Notwendigkeit bedeute, sie unter straffe und strenge
Führung zu nehmen. wie weit eine solche Auffassung von
staatsbildnerischer Unfähigkeit, wie sie Deutschland etwa
von den Polen hegte und die dort in der Tat zutraf, hat die
jüngste Geschichte bewiesen. Inzwischen werden nun wohl
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gar viele Franzosen einsehen gelernt haben, daß sie die

Rraft der Ideen Deutschlands und die Rraft seines
Schwertes nicht gekannt haben.
Man muß sich nun immer wieder die Frage vorlegen:
wie stimmt diese in weiterem Sinne doch nicht gerade sehr
weise Staatsführung mit der Gesamtheit der rassischen
Eigenschaften und Fähigkeiten des französischen Volkes
zusammen? wie kommt es, daß wir gerade in diesem Lande
so widersprechende Züge dicht nebeneinander antreffen?
wir Deutsche sind gerecht genug anzuerkennen und haben
es auch nicht nötig abzuleugnen, welch hohe Leistungen

auf dem Gebiete der gesamten Gesittung Frankreich auf.
zuweisen hat. wir bewundern ehrlich seine scharfsinnigen
wissenschaftler, seine großen Dichter, Denker und Rünstler,
die tapferen Soldaten, die es hervorgebracht, und die große
Liebenswürdigkeit und Vernünftigkeit, die wir immer
wieder erleben, wenn wir in Frankreich reisen. wir können
aber auch nicht blind dagegen sein, wie leicht sich dieses
Volk verführen läßt, wie unüberlegt und töricht es dann
oft handelt, wie rachsüchtige, ja grausame Handlungen
unmittelbar neben der ritterlichsten und menschlich an.

ziehenden Haltung auftreten. wir denken dabei an die
unwürdige, ja oft sadistische Behandlung, die die deutschen
Rriegsgefangenen diesmal wieder erleiden mußten. Und
warum is

t

es gerade Frankreich, das den Begriff „HumanitS"
wenn nicht erfunden, so doch am lautesten im Munde führt
und dann dafür gesorgt hat, daß der Rern von wahrheit,
der in ihm steckt, nie sorgfältig herauspräpariert und der
gesamte unbrauchbare Rest ins Feuer geworfen wurde,
sondern daß man eine hohl gewordene Schale als Schild
für die Rechtfertigung und Verteidigung längst überholter
Anschauungen mißbrauchen wollte?
wir, die wir längst gewohnt sind, die Gesamtheit der
Äußerungen eines Menschen oder einer Menschengruppe
auf erblich gebundene Anlagen zurückzuführen, haben den
„Charakter der Völker" einesteils auf ihren rassischen
Grundlagen, andernteils aus den besonderen Züchtungs.
vorgängen, die Geschichte und Rlima erzwangen, zu be,
greifen versucht. Bei den Franzosen vermögen wir wohl
vieles zu erklären, wenn wir uns den rassischen Aufbau
dieses Volkes vergegenwärtigen, soweit er in dem uns
bekannten geschichtlichen Geschehen zugänglich ist.
Von der Urbevölkerung Frankreichs wissen wir wenig.
Rnochenfunde in der Auvergne und Dordogne haben den
Nachweis von dem einstigen Vorhandensein von Rassen
erbracht, die von den Forschern den Neandertalern, der
Aurignaerasse und den Cro.Magnon zugeteilt werden.
Auch Funde an der Riviera brachten überraschende Ent,
deckungen. Die frühesten geschichtlichen Darstellungen über
die Bewohner Frankreichs überlieferten uns die römischen
Schriftsteller, vorab Gaius Julius Cäsar, dessen Sellin»
(ZsUicum wohl gar vielen noch aus ihrer Schulzeit in
drohender Erinnerung steht. Die Rassenforschung hat
erkannt, daß die frühe keltische Gesittung schon nicht mehr
auf einheitlicher rassischer Grundlage aufgebaut ist.
Hans F. R. Günther weist immer wieder darauf hin,
daß die Oberschicht der Relten sicherlich nordisches Blut
aufgenommen haben muß, worauf ja auch die öfters
wiederkehrenden Beschreibungen (groß, blond, blauäugig,
kriegerisch) hinweisen. Das Eindringen der Römer brachte
in die „gallische" Bevölkerung manches fremde Blut, denn
die Römer des ersten Jahrhunderts v. u. Z. waren ja

schon stark entnordet, und mit ihren Legionen kamen später
Vertreter der verschiedenartigsten Rassen auf Galliens
Boden. Die germanische Völkerwanderung schwemmte
vielleicht gar manches davon wieder weg, Sachsen be,

seyten die Ranalküste, westgoten zogen durch Frankreich
bis Spanien, die Burgunder verschoben sich von ihren
Siyen am Oberrhein nach Süden bis zur Rhone, die Relten
aus Britannien brachen in die Nordwestspiye des Landes

ein, die nach ihnen die Bretagne heißt und noch heute
deutlich die Spuren dieser Besiedlung trägt, die Franken
unter Chlodwig machten sich zu Herren des Landes, und
die Normannen aus Norwegen nahmen den Gebietsteil,
dem sie als Normans!e ihren Namen gaben. So sehen
wir einen Vorgang dauernder Germanisierung, der sich
gemäß der kriegerischen Eroberung am stärksten in der

Oberschicht auswirkte. Es is
t eine Doktorfrage, was aus

Mitteleuropa geworden wäre, wenn 84Z im Vertrag von
Verdun nicht eine Teilung des großen Germanenreiches
stattgefunden hätte. Immerhin können wir mit Sicherheit
annehmen, daß mit der Abtrennung eines westfränkischen
Reiches die Ströme germanischen Blutes, die die Jahr.
hunderte hindurch ständig hineingelaufen waren, nicht

einfach wieder hinausliefen. Das eigentliche Franzosentum

is
t

ein Begriff, der sich erst viel später herausbildete, wie

ja auch die Schaffung einer einheitlichen französischen
Sprache erst langsam, fast künstlich durch das Christentum,

dessen Amtssprache das Lateinische war, vor sich ging.
Das wesentliche für uns ist, daß das Franzosentum aufs
stärkste vom nordischen Blut beeinflußt wurde. Als seinen
Gegenspieler müssen wir uns vor allem westisches Blut
denken, das die Unruhe und die schauspielerische Haltung
brachte, die auch heute noch neben vielen anderen die Be
völkerung Frankreichs mitbestimmen. Endlich is

t

auch der

sehr starke Anteil an ostischer Rasse unverkennbar, der
besonders in Mittelfrankreich heimisch ist. Dort gibt es
übrigens noch Gegenden, wie z. B. die Auvergne, die
deutlich Zusammenhänge mit noch weit primitiveren

Rassen erkennen lassen, die manche Forscher für Cro.
Magnon halten.
Gleich Italien zeigt auch Frankreich den Vorgang
dauernder Entnordung. wie der Ratholizismus eine Form
des Christentums ist, die der wesensart der westischen
Rasse sehr entgegenkommt, so kann man den Protestantis.
mus als ein Aufbegehren des nordischen Blutes ansehen.
Mit den Religionskriegen, die in Frankreich besonders
blutige Züge zeigen und zur Auswanderung bedeutender
Bevölkerungsgruppen führte, beginnt die wohl unbewußte,
dafür aber nicht weniger planmäßige Entnordung Frank.
reichs. Sie findet ihren Höhepunkt in der großen Revo.
lution, deren Tragik es ist, daß sie zum Teil von germanischem
Idealismus vorbereitet, mit westischem Fanatismus durch.
geführt wurde. Troydem wäre es ein Irrtum anzunehmen,
daß die nordischen Züge völlig aus Frankreich geschwunden
wären. Dem in Frankreich Reisenden fällt es immer wieder
auf, wie tief nordisches Blut unlösbar in dieses Land ge,
drungen ist, sich oft nur als Beitrag in der Mischung zeigt,
manchmal deutlich herausmendelt oder in manchen Gegen.

den, wie in der Normandie oder auf den Ranalinseln noch
fast rein auftritt. Ich entsinne mich mancher Abende, die
ich auf den Falaisen, den hohen Rlippen über der Steilküste
bei Dieppe zubrachte, wo die blauäugigen Fischer und
Schiffer in behaglichem Gespräch mit weißblonden Mäd.
chen saßen, ein Bild nicht viel anders, als es in Norwegen
oder Schweden auch aussieht. Daß sich das heute ent.
scheidend geändert hätte, is

t kaum anzunehmen. Anders
in den Hafenstädten, besonders den Südhäfen. Von ihnen
aus dringt auch negerisches Blut vor, da die Regierung
keinen Schuywall gegen die schwarzen Landsleute zu

bilden wagt, die doch das französische Land verteidigen

sollen. Troydem is
t mein Eindruck immer der gewesen,

daß man die Vernegerung Frankreichs, soweit man sie
biologisch verstehen will, in Deutschland überschäyt.

Sicherlich laufen solche schwarzen Bastardströme auf ge.

wissen wegen bis nach Paris, wo ja bekanntlich ein Neger

Unterstaatssekretär war, aber auf dem platten Lande kann
der aufmerksame Reisende nichts davon entdecken. Sogar
in der Provenee, die doch der afrikanischen Nordküste am

nächsten liegt, treten uns die Spuren der Negereinschläge
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weniger entgegen, als sonst am Nittelmeer. Marseille
und Toulon werden Ausnahmen davon bilden. Die far,
bigen Garnisonen bestehen meist aus Marokkanern, die
man rassisch nicht mit den Negern verwechseln darf. wenn
man sich in den nordafrikanischen Rriegshäfen, z. B. in
Biserta die französischen wachtmannschaften betrachtet,
so wird einem erst so recht klar, in welchem ungeheuren
Abstand die Marokkaner, unter denen man manchmal
ganz edle Gesichter sieht, von dem Affenangesicht der

Schwarzen abstechen. Daß auch sie zur Rreuzung mit
einem Volke des Abendlandes nicht taugen, is

t

für uns
selbstverständlich.

Auch über die Entartungserscheinungen bei den Fran.
zosen macht man sich bei uns vielfach falsche Vorstellungen.
Eigentliche Entartungen im biologischen Sinne wird es
in Frankreich nicht mehr geben, als in anderen Ländern
auch. Im allgemeinen sieht man gesunde und frische
Menschen, deren große Liebenswürdigkeit im Umgang

fast sprichwörtlich geworden ist. Bei der starken rassischen
Mischung is

t es nicht verwunderlich, daß man neben sehr
gut aussehenden Menschen (besonders Männern) auch
allerlei Häßliches sieht. Aber im allgemeinen is

t mit ihnen
gut leben, so daß man sich oft fragt, wo im biologischen
Sein dieses Volkes wohl die oben schon angedeuteten
Nachtseiten stecken mögen. Ich bin seit vielen Jahrzehnten
oft und immer gern in Frankreich gewesen und entsinne
mich nicht, irgend wo einmal eine Unfreundlichkeit er,

fahren zu haben. Dagegen erlebte ich unzählige Fälle von
besonderer Hilfsbereitschaft, vernünftigem Benehmen bei
irgend welchen Begegnungen, wie sie dem Autofahrer oft
zustoßen, menschliche Anteilnahme und immer freundliches
Entgegenkommen. Jeder, der Frankreich wirklich kennt,
wird das zu bestätigen wissen. Die einzige Erklärung für
Erfahrungen, wie sie in diesem Rriege unsere Rriegs.
gefangenen machen mußten, is

t

die, daß durch die große
Spannung, die zwischen nordischem und westischem wesen
entsteht, sich manches sonst Verborgene leichter entfesselt
und daß die Erbschaften gewisser primitiver Rassen der
Vorzeit sich bei gewissen Gelegenheiten ankünden. Es
genügt dann bei der Rriegspsychose, die in Frankreich
ausbrach, daß einige wenige Verbrecher den Anstoß geben
und eine erregte Menge ihre Fesseln verliert. In einer rein
nordischen Bevölkerung wären solche Vorgänge undenkbar.
Die politische Haltung des Landes kann man sich nur
erklären, wenn man die Rluft zwischen den Drahtziehern
einer kleinen Oberschicht und dem eigentlichen Volke
erkennt. Noch bei einem Aufenthalt im Jahre 19Z7,
der mich vor allem nach der Mitte und dem Süden des
Landes führte, nahm ich jede Gelegenheit wahr, um mich
mit einfachen Leuten: Monteuren, Rellnern, Ü.aden.

besiyern, Reisebekanntschaften aller Art über die Be.
ziehungen Frankreich —Deutschland zu unterhalten. Ganz
ausnahmslos hörte man immer wieder: wir haben keinen
anderen wunsch, als mit Deutschland in Frieden und
Freundschaft zu leben — aber die verdammten Advokaten
in Paris. Sie werden uns wieder ins Unglück stürzen.
Und hie und da klang es auch von einer anderen Erkenntnis :

die Juden. Oder: ja, wenn wir einen „Ittleer" (Hitler)
hätten. Immer wieder drängt sich der Gedanke auf, wie
gut mit diesem Volke auszukommen wäre, wenn es anders
geführt würde.
Eine andere bevölkerungspolitisch wichtige Beobachtung
macht man in vielen Gegenden Frankreichs, ganz be,

sonders aber in den landschaftlich so wunderschönen Ge,

birgen der Mitte : die geradezu erschreckende Menschenleere.
Man kann dort stundenlang durch die üppigsten Täler
fahren und begegnet kaum einem Menschen. Und in den

Dörfern wimmelt es nicht von Rindern, wie man es
überall in Italien zu sehen gewohnt ist. Düster ver,
schlossen liegen die Häuser da und bringen eine Note
finsteren Ernstes in die Landschaft. Anders im Norden,

so an der Loire und besonders in der Normandie, wo die
mächtigen Bauernhöfe das Gepräge des Edelhof» tragen.
Man darf nicht glauben, daß die Gedanken, die wir in
Deutschland an solche Beobachtungen knüpfen, in Frank.
reich völlig fremd wären. Es sei nur daran erinnert, was
die Werke des Grafen Gobineaus bedeuten oder an den
jüngst erst verstorbenen Grafen de la Pouge, der mit
vielen deutschen Rasseforschern in dauerndem Gedanken.

austausch stand und deren Standpunkt völlig teilte, der
aber 'deswegen auch von den Machthabern Frankreichs
isoliert wurde, da sie die Gefährlichkeit seiner Lehren
für die eigene Existenz ahnten. Man braucht sich deswegen
nicht irgend welchen Trugbildern oder Hoffnungen hinzu.
geben, die etwa von einem erwachenden Frankreich träumen.
Die Gedankenwelt eines Volkes läßt sich nicht im Hand.
umdrehen ändern und hängt im tiefsten Grunde ja auch
immer von der rassisch gegebenen geistigen Verfassung ab.
So wenig sich die immer noch völlig auf dem Lamarckismus
aufgebaute Vorstellungswelt der Franzosen beeinflussen
läßt, so wenig werden auch die Rreise, die bisher die ge,

heimen Fäden in der Hand hatten und ihre ^eute in die

Politik vorschickten, von der Ideenwelt lassen, aus der
heraus sie ihre Grundsäye bildeten.
wir können es abwarten, den inneren Entwicklungen
Frankreichs zuzusehen, denn wir wissen, daß das staats.
männische Genie, das Deutschlands Geschicke leitet, die
Lösung finden wird, die den germanischen Völkern den
Lebens. und Machtraum sichert, den man ihnen seit
zweitausend Jahren verweigert hat.
Anschrift des Verfassers: weimar, Belvederer Allee 19.

^. V.7. Sroömann:

Der biologische Zusammenbruch frankreichs

Ein beispiellos vernichtender, kurzer waffengang von

6 wochen offensiver Rriegshandlungen hat die Re.
gierung des Marschall Petain veranlaßt, um waffen.
stillstand zu bitten.
CompiSgne hat jeyt für uns Deutsche einen anderen
Rlang : würde und Stolz statt Demütigung und Schande.
wenn heute die weltöffentlichkeit nach den Gründen
dieses katastrophalen Zusammenbruchs fragt, so wird sie
im wesentlichen zu folgendem Ergebnis kommen:
Militärisch: durch das naiv zu bezeichnende Vertrauen
auf die Maginotlinie und die Selbsttäuschung in der Unter.
schäyung der deutschen wehrmacht.

Politisch: durch das Hörigkeitsverhältnis zu England.
wirtschaftlich: durch die Desorganisation des wirt.
schaftslebens und die Streikbewegungen („Volksfront").
Rassenbiologisch: durch die infolge des Geburten.
unterschusses entstandene Entvölkerung und unheilvolle
Rassenvermischung.

Marschall Petain hat in einer Rundfunkansprache vom
20. o. 1940 folgendes ausgerufen: „Zu wenig Rinder,
zu wenig waffen, zu wenig Verbündete, darin liegt die
Ursache unserer Niederlage."
Am ll. August l9Zo — also kurz vor der Rriegs.
erklärung der Regierung Daladier — brachte die fran.

9'
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zösische Zeitung „Le Matin" einen ganzseitigen, alar.
mierenden Aufruf, der unsere volle Beachtung verdient.
Die hier wiedergegebene Originalfotokopie mit einer über,

sichtlichen Frankreichkarte, trägt in der Überseyung nach.

stehende Schlagzeilen:

Die Geburtenkrise in Frankreich.
Im Jahre 19Z8 war in 65 Departements die
Zahl der Toten höher als die der Geburten."

Die 65 Departements von 90 der Gesamtzahl, die einen
klaren Geburtenunterschuß gegenüber der zahlenmäßigen

Sterblichkeit aufweisen, sind in dieser Rarte schraffiert
eingezeichnet. Die Bezeichnungen und Zahlen, von oben

nach unten gelesen, bedeuten:

Kl — Nsrsges — Eheschließungen
IV - Nsisssvceg — Geburten
II Oeces — Todesfälle.

Schon bei einer flüchtigen Betrachtung dieser neuesten
bevölkerungspolitischen Bewegung stellen wir fest, daß
die 65 schraffierten Departements, in denen die Zahl der
Särge die der wiegen übersteigt, folgende Teile des fran,

zösischen Raumes einnimmt: Das „Massif central", die
Landschaften des „Poitou" (mit Sövres), „Ancoumis"
(mit la Rochefoucauld) die „Gascogne" (mit Toulouse),
„li.anguedoc" (mit Montpellier), die „Provence" (mit
Marseille und Nizza), die „Dauphins" (mit Grenoble),
die „Auvergne" (mit ClermontFerrand), die „Bourgogne"
(mit Dijon); d. s. von Frankreich!
Die wenigen restlichen Departements mit einer positiven

Geburtenziffer umfassen : Teile der „Bretagne" (mit Brest),
die „Normandie" (mit Caen und Cherbourg), das „Artois"
(mit Arras), „Flandern" (mit li..ille), die „Champagne" (mit
Reims), „Lothringen" (mit Mey und Nancy), das „Nieder.
elsaß" (mit Straßburg) und die „Burgundische Pforte"
(mit Besan?on).
Dabei werden beschönigenderweise eine Reihe von
Departements freudig als positiv hinsichtlich der Ge.
burtenentwicklung eingetragen, die nur einen äußerst
geringen Überschuß aufweisen, der bereits durch die Säug.
lingssterblichkeit illusorisch gemacht wird:

Mayenne (mit li.aval): 410-I-
Maine et Loire (Angers): 277-1-

Oise (Beauvais u. Compiögne): 167 -I-
Vosges (öpinal): 91 -t-

wir wissen, daß diese katastrophale Entwicklung bereits
seit einigen Jahrzehnten ständig im Steigen begriffen ist.
Eine Gegenüberstellung zwischen Frankreich und Deutsch.
land gibt darüber ein ganz klares Bild:

Frankreich 1870: Z6 000 000 Einwohner
1914: Z9 500000 „

19Z9: 41 000 000 „

Deutschland 1870: 41000000 ,,

1914: 65 000 000 „

19Z9: 80000000 „

Der kleine Zuwachs in Frankreich erklärt sich lediglich
aus der Zuwanderung von Polen, Türken, Griechen,
Italienern und „Afrikanern" (Neger aus Senegal und
Madagaskar, Algerier, Tunesier und Marokkaner); dazu
die Bewohner von Elsaß.Lothringen.
Bevor wir uns einer weiteren Betrachtung hinsichtlich
des Gesamtgeburtenausfalls zuwenden, soll nachstehend
eine Aufstellung der 10 Departements mit den ungünstigsten

Ziffern und weiterer 10 Departements mit den günstigsten

Ziffern zu einer charakteristischen und vergleichenden Ver.
anschaulichung angeführt werden:

wiegen: Särge:

Gironde (Bordeaux) 10 6Z7 14 1Z9

Haute Garonne (Toulouse) .... 5541 7965
Ariöge (Foix) 1 59Z 2 694
«ouches Du Rhöne (Marseille) . . 12 Z47 14 879
Tarn et Garonne (Montaubon) . . 2 095 Z 206
Puy De DSme iClermontFerrand) . 5 889 8 7Z2

Allier lMoulins u. Vichy) .... 4 505 6451
Aude (Carcassonne) Z 297 4 604

RhSne («.yon) 12 598 15 12Z

ZZonne (Auxerre) Z 621 5lZ1
vergleichsweise die Zahlen für Seine
(Paris) 60781 64 086

Pas De Calais (Arras) 2Z Z20 16228
Nord (Lille) ZZ071 28Z51
Moselle (Mey) lZ 666 8626
Meurthe et Moselle (Nancy) . . . 10 848 8 778
Bas Rhin (Straßburg) 11616 9916
Manche (St. li.S und Cherbourg) . 8 967 7 285
Seine Införieure (Rouen) .... 16445 14288
Orne ^Alan?on) 4 714 Z 014

Finisterre ^(Quimper u. Brest) ... 12 887 11 09l
Rorsika Z 100 2 841

Die wenigen schmalen Gebiete mit Geburtenüberschuß
sind, wie wir schon gesehen haben, ausschließlich im Norden
Frankreichs zu finden, also in den Landschaften, die durch
die soeben abgeschlossenen Rriegshandlungen und durch
das Evakuierungselend am meisten gelitten haben.
Der Gesamtgeburtenausfall innerhalb eines Jahres er.
gibt nach dieser statistischen Aufstellung die Zahl von Z4741.
Auf diese weise verschwindet alle zwei Jahre eine Be.
völkerungszahl von beispielsweise Orleans oder Grenoble !
— Z4741 — das ist mehr als die Effektivstärke der Parade.
truppen, die ehedem alljährlich am 14. Juli, dem National.
feiertag, über die Champs Elysees defilierten. Der „Congrös
de Natalite" (Frühjahr 19Z9) gibt als bereinigte Ziffer den
jährlichen Geburtenausfall mit 125 000 an!
Mit der Sorge um die katastrophale Nachwuchszahl
gingen die wünsche und Bestrebungen parallel, diesen
Ausfall durch Hinzuziehung von Angehörigen anderer
Völker auszugleichen. wir denken hierbei an die 65—80 000
„Sidis" (Farbige aller Schattierungen) von Paris. wir
denken hierbei auch an die Tatsache, in welch großem
Umfange farbige Truppen auf den französischen Boden
gebracht wurden.
Bei der großen Militärparade in Paris am 14. Juli 19Z9,
dem Gedenktag des Bastillesturmes, waren nach Presse.
meldungen vor der Front weißer Truppen farbige Offiziere
zu sehen ! — Und wie dunkle Flecken in den Gliedern der
berühmten Rriegsschule von St. Cyr hätten schwarze
und braune Gesichter inmitten dieser Auslese der fran.
zösischen Jugend geleuchtet. Auch diese Neger trugen
mit Stolz den Ehrentitel „vesenseurs 6u sol" — Ver.
teidiger der Heimat! —

„Le Matin" schreibt in dem gleichen Aufruf „Die
organisierte Abtreibung ist in ihrer Auswirkung
schlimmer als einige große Schlachten an Ver.
lusten bringen." An mahnenden und beschwörenden
Artikeln und Geseyesanträgen hat es nicht gefehlt, aber
die oberflächlichen Maßnahmen der Regierung (vor allem
der Volksfrontregierungen) haben den biologischen Zu.
sammenbruch nicht aufhalten können.
Das Rabinett Daladier legte im Juli vergangenen
Jahres dem Präsidenten der Republik ein Gesey vor,
das durch Maßnahmen verschiedenster Art den Geburten.
rückgang und die damit verbundene Entvölkerung be,
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kämpfen sollte: „Die Sorge, ihren Nachkommen eine so
glückliche Lage zu erhalten, hat die Franzosen veranlaßt,
den Umfang ihrer Familie zu vermindern. Statt sie zu
größerem Rinderreichtum anzuspornen, auf daß die Nach,
kommen zur Entdeckung neuer Schäye hinausziehen, hat
sie diese Sorge die Zahl der Rinder verringern lassen,
denen so eine ungeschmälerte Erbschaft erhalten bleiben
sollte. Frankreich verliert jährlich Z5000 Franzosen. wie
kann ein Ü.and, dessen arbeitsame und tapfere Bevölkerung
sich ständig verringert, der Drohung troyen, mit der Völker
gegen unsere Grenzen drücken, deren zahlenmäßiges wachs.
tum ihren Ehrgeiz begünstigt?"
wie sich der Franzose einen Ausgleich und eine Be,
völkerungszunahme während der ganzen Jahre dachte,
geht aus einem Artikel hervor, den Raymond Millet
im Mai loZ8 in vielen Fortseyungen unter der Überschrift
„Besuche bei den Fremden Frankreichs" veröffentlichte.
„Ü.e Temps" (28. Mai l9Z8): „Der Geburtenunterschuß
einerseits und die Entvölkerung der Landschaft anderer.
seits macht es uns zur Aufgabe, Menschen zu rufen, die
die Fehlenden erseyen. — Ganz allein Frankreich ist dem
Grundsay der Gleichheit aller Menschen, Rassen und Völker
treu geblieben. Es allein fährt fort, zu behaupten, daß
der Einfluß des Bodens und der Umgebung aus jedem
Ankömmling schnell einen Franzosen macht. — wir sind
weit von Hitlers Rassismus entfernt. — Für jeden klugen
Menschen is

t derjenige ein guter Mischling, dessen Psycho.
logie sich harmonisch einfügt in diejenige seiner Umgebung,
in der er lebt und aus der er stammt. — Diese Fremd.
stämmigen stellen durch die Jahrhunderte eine Auslese dar.
— Erinnern wir uns daran, daß Ludwig XIV. und
Colbert eine weise Politik der Zuwanderung betrieben, und
daß das alte Regime es verstand, Fremde in Frankreich an.

zusiedeln, vor allem im Süden und Südwesten, wo sich
viele Juden niederließen."
Zu den größten Mahnern im Gegensay zu diesen
instinktlosen und volkszerseyenden Äußerungen gehört
der französische Arzt RenS Martial^), der eine Reihe von
Büchern und Abhandlungen über Rassefragen und Ver.
erbungsbedingungen geschrieben hat. wenn wir uns auch
seiner Rassedefinition nicht anschließen können, so wollen
wir doch von diesem Prediger in der wüste einige treffende
Bemerkungen anführen. Sein leytes werk trägt den
Titel „Rasse, Vererbung, wahnsinn". Derselbe Autor,
der früher Direktor des Gesundheitsamtes Douai war,

hat sich auch mit der Einwanderung fremder Elemente
lebhaftest beschäftigt: „Seit Jahren pfropfen wir Un,
bekanntes auf den Stamm eines ansonsten wohlbekannten
Baumes; das würde nicht der beschränkteste Gärtner tun."
Für die Auswahl der Zugewanderten empfiehlt er vier
Stufen der Sichtung: l. eine gute Rasse, 2. biologische
Stärke, Z. Erbwerte, 4

.

individuelle Auslese.

wir können uns dem nur anschließen. — Inwieweit die
stagnierende und abwärts weisende Bevölkerungsentwiek.
lung in Frankreich abgestoppt werden kann, und inwieweit
grundlegende Maßnahmen die biologische Zukunft zu be.
einflussen imstande sein werden, sei dahingestellt. —

l ^
2 Millionen Tote im weltkrieg, der ständig gewachsene

Geburtenausfall, die noch nicht zu übersehenden Verluste
in diesem vom <Quai d'Orsay provozierten Rriege, 10 Mil.
lionen Flüchtlinge auf Frankreichs Landstaßen, das sind
Probleme, die bestimmt nicht in der bisherigen parlamen.

tarischen weise zu lösen sind.

Anschrift des Verfassers: Berlin.Charlottenburg 9,
Marienburger Allee 14.

6. ^. Küppers-8onnenberg :

?5uf den Spuren der I.angobarden durcn Ungarn, Kroatien, Dalmatien

Die zwischen den Ost. und westgermanen stehenden
Langobarden sind der leyte germanische Stamm, der vom
hohen Norden in den Donauraum, später nach Nord.
italien verschlagen wurde. Die Langobarden treten das
Erbe der Goten an und müssen sich später der Herrschaft
der Franken ergeben. Sie bleiben in Oberitalien und werden
hier die Gründer der lombardischen Rultur. Die Lombardei

is
t Heimat, is
t

wurzelboden für einen der besten Teile der
italienischen Runst.
Von den Langobarden wissen wir aus allen (Quellen,
insbesondere aber aus ihrem Geseyeswerk, daß sie mit

besonderer Zähigkeit ihrem Volkstum anhingen. Die lango.
bardische Sprache is

t

noch zur Zeit Rarls des Großen,
und wohl noch später, in der Lombardei lebendig gewesen.
Ursprünglich mit den Langobarden ausgewanderte 5000

Sachsen sind wieder in die Heimat zurückgekehrt, da die
Langobarden eine Aufnahme in den Stammesverband
weigerten ; vielleicht auch, weil die Sachsen sich einer solchen
Aufnahme widerseyten.
In Oberitalien entstand nach dem gotischen ein mächtiges
langobardisches Reich; das junge Rönigtum hatte hart
mit sehr selbstbewußtem Herzogtum zu kämpfen. Zum

Schluß brach die Herrschaft unter der wucht des fränkischen
Ansturms zusammen ; nicht zuleyt deshalb, weil die Ü.ango,

Karden versäumten, strategisch wichtige Pässe rechtzeitig

militärisch z« sichern; und, fast unbegreiflich: weil sie es

versäumen, eine Flotte auszubauen. Dafür sind sie um so

bessere Richter und noch bessere Baumeister gewesen.

') Neben Gobineau und Lovouge. llber diese vgl. den voran.
gehenden Aufsog S. 1S7.

Die langobardische Geseysammlung gestattet uns einen

tiefen Einblick in die seelische Lage und die Zeitumstände,
da sie auf ältestes Gewohnheitsrecht zurückgeht. Der
Rechtssinn der Langobarden is

t

auf die Üombarden über.
gegangen. Am deutlichsten haben aber die Ü.angobarden
ihre Spur in ihrer Baukunst hinterlassen. Sie liebten das
sog. „Flechtornament" (Abb. l und 2). Sie, die sich am hart.
näckigstendemEindringendesChristentumswiderseezthaben,

sind die Begründer des Rirchturmbaues geworden. Der erste
Rirchturm wurde in der langobardischen Hauptstadt Pavia
errichtet. Von Oberitalien hat die Turmbaukunst sich
dann weiter verbreitet. Mir finden reichgestaltete Turm.
bauten im späteren lombardischen Stil im ganzen Bereich
der venezianischen Herrschaft, so auch an der dalmatinischen
Rüste (Abb. Z). Die Langobarden zeigen sich in ihrer Bau.
kunst als die „Meister des Flechtornaments". Unter Flecht.
ornament versteht man landläufig ein reichverschlungenes,
bandartiges Schmuckwerk, das sehr zu unrecht mit Flecht.
werk bezeichnet wird. Beim echten Flechtwerk überschneiden
sich Rette und Einschlag mehr oder minder rechtwinklig,
geradlinig. Das Rennzeichen der langobardischen Zierleisten

is
t aber nicht der Schnitt, die Überkreuzung, sondern die

Verschlingung, das Gewinde der Rnoten, der Rnauf.
Unter zahlreichen Arbeiten sind kaum zwei, die einander
gleich sind; aus allen spricht eine starke Ursprünglichkeit,
aber auch eine ausgesprochene Vorliebe für diese Zier.
formen. wir können daraus die künstlerische Fertigkeit
der Meister entnehmen, aber auch die tiefere Bedeutung
des „Rnotengeschlinges", das dem wikingerstil, dem
Tiergeflecht, Tiergeschlinge sehr verwandt is

t
; troydem hat es



lieft » S. A. Kllpper» Sannenberg, Auf den Spuren der langobarden durch Ungarn, Kroatien, Valmatien

diesem gegenüber seine eigenartigen Unterschiede. Hinter
dieser sog. „Flechtornamentik", die wir besser als
Schlingenornamentik bezeichnen, verbirgt sich
ein weltanschauliches Geheimnis. Zu dieser tLr,
kenntnis brachten mich die ersten Funde von Trümmern
langobardischer Ornamentik, auf die ich stieß, als ich dem
wanderweg der Langobarden nach dem Balkan folgte.
Ein solches Schlingengeflecht wirkt wie ein Rätsel. wenn
uns die ägyptische Sphinx stark beeindruckt als Verkörpe.
rung einer weltanschaulichen Haltung, die sich in ihrem
Schweigen, in der Vereinigung von weiblicher Emp.
fängnisfähigkeit und kayenhafter Grausamkeit kundgibt;

so können wir uns beim An.
blick der nordischen Ornamen.
tik eines ähnlichen Eindrucks
der Rätselhaftigkeit nicht er,

wehren; am wenigsten beim
Anblick langobardischerOrna.
mente. Viele von den Schlei.
fen, und Schlingengebilden

sind in sich wiederkehrend,

stehen in ihrem Ausdruck auf
einer Stufe mit Drudenfuß
und Zauberknoten. Daran,
daß diese Gebilde keine Orna.
mente im Sinne rein kunst.
geschichtlicher, ästhetisieren.
der Betrachtung sind, is

t

nicht
zu zweifeln.
Sollte es gar keine Nlog.
lichkeit zur Entzifferung dieser
Schrift geben? Es sind Versuche unternommen, das
Liniengestrüpp der verschiedenen nordischen „Tierstile" zu
entwirren. Rein äußerlich is

t man in das Chaos einge.
drungen. Damit hat sich aber noch kein Zugang zum
offenbar eingekleideten, absichtlich verhüllten Sinn ergeben.
Und doch muß es einen weg geben, in die Tiefen dieses
Geheimnisses unserer Vorfahren zu dringen.
Mir erschlossen sich, als ich erst begonnen hatte, auf die
eigenwillige Bildersprache dieser Schmuckkunst zu achten,
bald zwei wege, die mich einer ersten Erkenntnis näher
bringen sollten. Der eine weg is

t

die Aufstellung einer
Entwicklungskette. Ich konnte jüngere Beispiele neben
ältere stellen und mußte feststellen, daß das Ü.inienspiel
der Rnoten und Schlingen zuleyt auf Tierornamentik
zurückging; es war darin verborgen das Spiel einer oder
zweier, oft auch mehrerer Schlangen, das sich so gut
von Mauerwänden, als von Buchdeckeln als auch von
Zierftbeln ablesen läßt.
Die zweite Handhabe der Erkenntnis wurde mir gereicht,
als ich im Schrifttum darauf stieß, daß die Langobarden

noch in Oberitalien, als sie schon längst Christen geworden
waren, einem Schlangenkult gehuldigt haben. Sie ver.
ehrten eine goldene Schlange. In dieser Schlange war
Odin selbst verkörpert. Durch diesen Hinweis, den ich dem
„Urvätererbe" (l. Band der Z. Abt. des Ahnenerbes, 19Z6
S. Z58, Ziffer zu S. lZ4, sowie S. Z4Z) verdanke, leuchtete
mir der Sinn eines Brauches auf, der in westungarn,
nördlich vom Plattensee in einigen nachweislich auf die
Völkerwanderung zurückgehenden deutschen Gemeinden
sich erhalten hat, worüber seinerzeit die deutschungarischen
Heimatblätter auch berichteten. In diesen Dörfern (und
nur in diesen !) is

t

es üblich, die leyten Ähren auf dem Acker
stehen zu lassen „für wodns
Gaul". So ähnlich drückt
sich der Volksmund aus. Die
Ähren werden zu einem
Rnoten verschlungen. Ge.
meint ist, daß diese Ähren
eine Opfergabe an den „wil,
den Reiter" sind, der gerade
im Gebiet der germanischen
wanderzüge auf dem Balkan
heute noch spukt, am meisten
in der christlichen Einkleidung
des hl. Georg. Als ich dann
die vereinzelten Beobachtun.
gen über Schlangenvereh.
rung mit anderen in Zusam.
menhang brachte, mußte ich
feststellen, daß noch heute im

deutschen Volkstum starke

Reste erhalten sind. Ich erinnere an die Schlangen.
stuhle, die oft die Schlange in Gesellschaft von ti.öwen
und anderen Tieren zeigen. Die genaue Parallele
konnte ich von meiner leyten Balkanreise loZo vom
Ohridsee in Südserbien und aus vielen altbulgarischen
Rlöstern mitbringen. Die Edda is

t

reich an Schlangen.
gestalten. Das älteste Göttergeschlecht liegt im Rampf mit
Schlangen. Der Auffassung, die Schlange sei
eine „orientalische Entlehnung", muß mit aller
Entschiedenheit entgegengetreten werden. Allein
schon Grimm, aber auch die Edda, die Siegfriedsage sind
eine widerlegung. wer sich aber in die Schlingen. und
Schlangenornamentik der Langobarden vertieft, erlebt,

daß die Langobarden im Schlangenornament und Zauber.
knoten ihre tiefsten Geheimnisse niederlegten. Immer is

t

die Schlange der Rosette, der Sonnenrose nahe. Die
Schlange is
t den Langobarden durchaus kein albisches
wesen, Inbegriff der Hölle, Sinnbild der Sünde, wozu sie
von den christlichen Sendboten gemacht wurde. Der
Schlange is

t es ergangen wie dem heiligen Pferd der

^bb. 1. Scnl»ngenornamenle au» ^bb. !. Scnlangenornnment au»
^quilela und Srado. dem Xlagenlurter Vluleum.
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Germanen. So wurde auch die Schlange vom Bannfluch
der Bischöfe und Päpste getroffen ; obgleich sie sich in deren

„Hirtenstäben" windet. wir wissen es beute wieder und
stehen darum der geheimnisvollen Bilderschrift frühmittel.
alterlicher Bauten aufgeschlossener gegenüber, wir be,
ginnen, die Rätselschrift der Volkskunstornamente zu ent,

ziffern in der sicheren Hoffnung, hier auf Glaubensvor.
stellungen zu stoßen, die sich vor dem Zugriff christlicher
Glaubenseiferer in die bizarren Gestalten des Chorgestühls
und gotischer wasserspeier, langobardischer Schlingen.
ornamente flüchteten.

Durch die langobardische Baukunst is
t

der weg der
Langobarden gekennzeichnet. Es sind genügend Stücke
erhalten, so daß wir uns ein zureichendes Bild machen
können. Die Bauten finden sich nicht nur am späteren
Dauersiy der Langobarden, sondern auch an den Haupt.
rastpläyen des langen wanderweges. Hier fällt wieder
eines auf bei der langobardischen Baukunst in Stein:
sie macht auf jeden unbefangenen Beobachterden Eindruck,
als handele es sich um eine „Versteinerung", um eine Bau
kunst in Holz, die auf Stein übertragen worden ist. Die
frühen langobardischen Bauten sind nicht von römischen
Steinmeyen ausgeführt (die gewiß als Meister und Lehrer
zugezogen wurden), sondern vielmehr von germanischen
Zimmerleuten, die zu jener Zeit eine umfassende Bildung
mit hoher Runstfertigkeit vereinten. So allein is

t

es zu
erklären, daß viele Steinbauten Norditaliens in
ihrem Säulenwerk und in ihrer Ornamentik
die größte Ähnlichkeit mit niedersächsischen
Fachwerkhäusern zeigen. Es lassen sich Beispiele
beibringen, bei welchen Ähnlichkeit schon fast zur Gleichheit
wird.
Auf Reste der Langobarden stößt man in Ungarn,
in Rroatien, in Rärnten, in Dalmatien. wir sind über
den wanderweg der Langobarden durch (Quellen genau
unterrichtet. Vom Uferland, der Ostsee, wandern die
Langobarden in die Elbmarschen ein zur Zeit Armins.
Sie brechen später auf, um elbabwärts zu wandern. Der
Durchgang durchs Sandsteingebirge wird ihnen verwehrt;
aber gerade im winkel der oberlausiyer Berge findet sich
(neben reinen wenden, slawischer Prägung) ein nordischer
Schlag (auch alswenden bezeichnet), der größte Ähnlichkeit
mit Slowaken der March, mit Slowaken Südungarns
und mit Rroaten und nordischen Splittern Dalmatiens
aufweist, wir wissen, daß die Langobarden ihren weg
über Schlesien, oderaufwärts nehmen mußten, endlich im

Marchtal abwärts wanderten. An der March haben die
ti.angobarden sich aufgehalten. Es is

t strittig, ob hier
umfangreiche Reste verblieben sind. Das Volkstum der

Slowaken um Neutra legt eine solche Vermutung nahe.
Die Langobarden saßen später in Österreich, darauf
wechselten sie ins Alföld, in die ungarische Tiefebene.
Auch hier konnten die Langobarden nicht bleiben. Hinter
ihrem wandertrieb stak die Sehnsucht nach Ü.and, die
Suche nach zureichendem Boden. Vom Alföld aus dehnt
die langobardische Herrschaft sich über westungarn und
über das heutige Rroatien aus. In Syrmien, dem heutigen
Srem (in Jugoslawien), kommt es zum Entscheidungs.
treffen mit den Gepiden, die dabei vernichtend geschlagen
werden. Streifen der Langobarden erstrecken sich an der

dalmatischen Rüste entlang. Die südlichsten Spuren lango.
bardischer Ornamentik konnte ich in Split, am Altar der
Taufkapelle beim Dom finden. Anthropologisch reichen
nordische Einflüsse noch weiter südlich; im Tal der „schönen
Frauen", dem Ranavljetal bis über Dubrovnik hinaus,
fast an Rotor heran. Schließlich lassen sich nordische Züge
auch bei den Montenegrinern so gut wie unter Albanern
feststellen. Dabei ist wieder die starke Typenähnlichkeit der
mehr oder minder nordisch Geprägten in Dalmatien und
Albanien auffällig (Abb. o— 17).
Zwischen Serben und Rroaten, die heute im vereinigten
Rönigreich der Südslawen politisch zusammengefaßt sind,
bestehen starke politische Gegensäye (ähnlich jenem über.
holten zwischen Bayern und Preußen), die auf anthropo.
logische Unterschiede zurückgehen. Diesem Gegensay gesellt
sich der kulturelle zwischen den katholischen Rroaten und
griechisch.rechtgläubigen Serben. Daß die Rroaten durch
einen stärkeren nordischen Blutanteil gekennzeichnet sind,

is
t

keine Frage; ob es sich allerdings hierbei um gotische
oder langobardische Einflüsse handelt is

t fraglich; ver,
mutlich sind Reste beider Stämme und Völkerschaften
vom Rrsatentum aufgesogen worden.
Zuleyt is

t

der Streit aber müßig, wenn man bedenkt,
daß das Volkstum der Bastarnen ganz und gar im slawischen
Volkstum aufgegangen ist; und daß starke Splitter ge.
schlagen« Goten auch in Serbien und Südserbien ver.
blieben und heute noch anthropologisch an den bis nach
Griechenland hinunter eingesprengten Blonden zu ver.
muten sind. Überhaupt muß heute festgestellt werden:
daßdergesamteBalkan die Blutverluste der ger,
manischen Länder zurVölkerwanderungszeit in
sich aufgenommen hat; das gilt für Bulgarien,
wie Norditalien, wie Jugoslawien und ebenso
für Rumänien, wo an der unteren Donau sich nor,
dische und romanische (vorwiegend mittelmeerrassische?)
Elemente trafen wie am unteren Rhein. Es dürfte nicht
schwer sein nachzuweisen, daß der nordische Anteil in Ru.
mänien bei weitem den romanischen übertrifft.

Anschrift des Verf.: Trebbin/Mark.

WUKelm «ecke-

Die tterkunft der V^iener

Unter den deutschen Großstädten, die im 19. Jahr.
hundert zu früher nie geahnten Bewohnerzahlen heran.
gewachsen sind, nimmt wohl wien eine besondere Stellung
ein, weil es nicht nur als Landeshauptstadt den Überschuß
Her umgebenden Landschaft aufgesaugt, sondern darüber

hinaus seine Anziehungskraft auf die weiten Gebiete des
Völkerstaates Österreich erstreckt hat. Aus dem Mittel.
alter erfahren wir, daß im 14. Jahrhundert viele Ein.
wanderer aus Ungarn, Böhmen, Bayern, Thüringen,
Brandenburg und Flandern nach wien gekommen sind.
Deren Nachkommen bilden aber nur einen kleinen Teil
der in fortgeseyter Zuwanderung erwachsenen Großstadt.
Der eigentliche Aufstieg fällt in die leyten l00 Jahre.

Von den 260224 Einwohnern im Jahre 1820 is
t

die

Bewohnerzahl bis 19Z4 auf 18741Z0, das ist auf das
Siebenfache, gestiegen. Daß sich der Umfang der Stadt
durch Eingemeindungen mehrfach vergrößert hat, stört
den Rückblick nicht wesentlich, weil die einbezogenen Ge.
biete, soweit sie nicht ohnehin dünn besiedelt waren, ihre
Bewohner ebendaher bezogen hatten wie die Stadt selbst.
Die Herkunft der Zuwanderer ist nie genau gezählt
worden. Aber die Geburtsorte der Bewohner sind zu ver.
schiedenen Zeiten festgestellt worden, so daß wir Zahlen
über das Endergebnis der Zuwanderung besiezen, die ältesten
aus der städtischen Statistik des Jahres 1856. Damals
wurden 469221 Einwohner gezählt, nahezu das doppelte



der Zahl von 1820; davon waren 207817 oder 44,Z vom

Hundert in wien selbst geboren. Im übrigen damaligen
Österreich, welches außer der deutschen Ostmark und den

Sudetenländern noch Ungarn, Siebenbürgen, die Militär.
grenze, Galizien, Istrien, Dalmatien, Lombardei und

Venezien in sich begriff, waren 2Z5lll oder 50,2 vom
Hundert geboren, im Auslande nur 2629Z oder 5,5 vom

Hundert. Von den Inländern stammten allein aus Böhmen,

Mähren und Schlesien 105Z5Z oder 22,4 vom Hundert,
das is

t über ein Fünftel der Gesamtbevölkerung; aus den
Alpenländern nur 88000 oder 18,8 vom Hundert der Ge,

samtbevölkerung, davon der größte Teil, 6oZ5Z oder
14,8 vom Hundert, aus dem nördlich weit über die Donau
greifenden Niederösterreich. Unter den Auslandstaaten
waren Bayern mit 2,4, Preußen mit 1,9, die übrigen

deutschen Staaten mit 1,4 vom Hundert vertreten.
Um Z4 Jahre später, 1890, is

t

die Gebürtigkeit wieder

ausgezählt worden, dann wieder nach je 10 Jahren und
nach dem weltkriege im Jahre 19Z4. In dieser Zeit hob
sich der Anteil der in wien selbst Geborenen von einst
44,Z auf 44,o im Jahre 1890, auf 48,8 im Jahre 1910
und endlich auf 57,6 im Jahre 19Z4. Der Anteil der Zu,
gewanderten is

t

somit schwächer geworden, obgleich die
Zuwanderungszahlen gestiegen und die Geburtenzahlen
gesunken sind. Die in wien Geborenen sind eben Rinder
der außerordentlich zahlreichen Zuwanderer aus den zwei
leyten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Der Gipfel der
Zuwanderung wirkt in den Nachkommen fort, obschon
der Zuzug selbst seit 1900 nachgelassen hat. So stieg die
Zahl der in wien selbst Gebürtigen von 207817 im Jahre
1856 bis auf 991 157 im Jahre 1910 und auf 1 074102
im Jahre 19)4,
Die Zuwanderung von außen is

t infolge der Grenz.
änderungen nicht die ganze Zeit hindurch vergleichbar.

Nahezu stetig blieb sie aus dem Deutschen Reiche, denn
die Zahl der 1856 gezählten, aus deutschen Auslandstaaten
Gebürtigen 22780, damals 5,7 vom Hundert, war sogar

höher als die entsprechende Zahl 21554 im Jahre 19Z4,
was aber nun nur 1,1 vom Hundert bedeutet, obgleich
das darunter verstandene Gebiet ungefähr gleich geblieben

ist. So weit war wien im Ü.aufe der Zeit vom Reiche ge,
trennt worden.
Unter Inland (Österreich) war nicht immer dasselbe zu
verstehen, denn vor 1867 galt auch Ungarn noch als In.
land, dagegen 19Z4 Mähren schon als Ausland, dafür
das Burgenland als Teil Österreichs. wenn man von den

Ostländern Galizien und Bukowina absieht, teilte die
Donau das alte Österreich (die im Reichsrate vertretenen
Rönigreiche und Länder) von 1910 ungefähr in eine

nördliche und südliche Hälfte. wie sehr aber die Zuwande.
rung aus dem Norden seit 1856 auch weiterhin überwog,

das zeigt z. B. eine 1910 ausgezählte Übersicht. Damals
wurden diejenigen Bezirke (jeyt Rreise) Österreichs aus,

gesondert, unter deren Geburtsbevölkerung der größte Teil
in wien gezählt worden war. werden die in wien an.

wesenden aus diesen Bezirken Gebürtigen zusammen.
gezählt, so ergibt sich, daß nur ein Fünftel aus Bezirken
südlich der Donau stammt, mehr als aber aus dem

Norden. Auch von den 217909 Zugewanderten der so

ausgewählten niederösterreichischen Bezirke stammten

122690 (über 56 vom Hundert) aus dem an Fläche ge,

ringeren Teile nördlich der Donau.
Die Zahl der überhaupt aus Niederösterreich Geborenen

is
t von 69Z5Z im Jahre 1856 bis auf 2Z6524 im Jahre

19)4 gestiegen, anteilsweise ist sie gesunken von 14,8 auf
12,6 vom Hundert und dürfte durch die neuesten Einge.
meindungen von 19Z8 weiter gesunken sein, um soviel,

als sich der Anteil der in wien selbst Gebürtigen vermehrt

hat. Diese Zahlen können bei künftigen Zählungen nicht

weiter verfolgt werden, weil der Gau Niederdonau über

das einstige Land Niederösterreich hinaus vergrößert
worden ist und die Gebürtigkeitszahlen des zugewachsenen
Gebietes sich nicht mehr zu Vergleichszwecken für frühere
Zeiten ergänzen lassen.
Aus den übrigen Ostalpenländern, soweit sie von 1919
bis 19Z8 zu Österreich gehört haben, hob sich die Zuwande.
rung von 18647 oder 4,0 vom Hundert im Jahre 1856
allmählich auf 82754 oder 4,6 vom Hundert im Jahre
19Z4; darin is

t

die Ersayzuwanderung seit der Zerschlagung
des alten Österreichs 1919 mit enthalten, nachdem der
Anteil der Alpenländer an der wiener Bevölkerung 1910
bis auf Z,Z vom Hundert gesunken war. Die Anteilziffer

is
t

auffallend niedrig, denn die überwiegend bäuerliche
Bevölkerung der Ostalpen hat für den Aufschwung der
Industrie im 19. Jahrhundert keinen Überschuß an Ar.
beitern beistellen können. Das hat schon 1892 Dr. Michael
Hainisch in seinem werke „Die Zukunft der Deutsch.
österreicher" nachgewiesen. Die eigene Volksvermehrung
war immer gering, die Gebirgsbauern haben spät ge,

heiratet und den Rnechten und Mägden war überhaupt
das Heiraten verwehrt. Die zahlreichen unehelichen Rinder
deckten eben den Bedarf an landwirtschaftlichen Hilfs.
kräften; auch die aufblühende steirische Eisenindustrie
mußte ihre Arbeiter aus dem slawischen Süden und den
Sudetenländern holen.
Die Hauptmasse der wiener Bevölkerung stammt sowohl
nach der Zählung von 1856 als auch von 19Z4 aus den
Sudetenländern. Diese sind bis zum weltkriege Böhmen,
Mähren und Schlesien genannt worden, für 19Z4 kann
unbedenklich die Tschechoslowakei in Vergleich geseyt
werden, denn von den geringen Teilen, die 1919 von
Niederösterreich abgetrennt worden waren, kann man

ebenso absehen wie von der seit jeher nicht namhaften
Zahl der Zugewanderten aus der Slowakei. Die Zahl der
aus den Sudetenländern Gebürtigen hatte 1856 nur
105Z5Z oder 40,0 von 100 Fremdgebürtigen betragen,
war 1910 bis auf 49927Z oder 48 von 1 00 Fremdgebürtigen
gestiegen, dann infolge der Zerschlagung des österreichischen
Staates und Sperre durch neue Grenzen auf 292880 oder
Z6,6 von 100 Fremdgebürtigen im Jahre? 19Z4 gesunken.
Der Gipfel der Zuwanderung aus den Sudetenländern
fällt also in das Jahr 1910, ebenso wie der Gipfel der
Einwohnerzahl der Stadt wien überhaupt. Seither hat
erst der weltkrieg und danach der wirtschaftliche Rückgang
weiteren Zuzug gehemmt. Durch mehr als ein Jahrhundert

is
t immer wieder fast die Hälfte des ganzen Zuzugwachstums

der Großstadt aus den Sudetenländern gekommen. Diese
Zuwanderer kamen in den besten Jahren, heirateten dann
und zeugten mehr Rinder als die Ureinwohner der Groß.
stadt. So kommt es, daß um die Zeit des weltkriegsbeginnes
ein Viertel der wiener unmittelbar aus den Sudetenländern
stammt, mindestens ein weiteres Viertels von sudeten.
deutschen Eltern und wohl noch ein drittes Viertel von
den Großeltern her aus diesen Ländern stammt.
Von der anderen Seite her sieht das Josef Pfiyner
in seiner Sudetendeutschen Geschichte (Reichenberg 19Z7)

so an: „Mit der Schlacht am weißen Berge 1620 hatte
Habsburg sein monarchisches und kirchliches Ziel erreicht;
Böhmen wurde wieder kaiserlich und katholisch, die
tschechische Adelsherrschaft hatte ein Ende. Die Erbschaft
trat aber nicht das Deutschtum, sondern der habsburgische

Absolutismus an, der die öffentlichen Gerechtsame an sich
zog und wien immer mehr zum politischen Mittelpunkte
auch der Sudetenländer erhob, indes Prag zusehends zur
Provinzialstadt hinabsank. Die Erbuntertänigkeit hatte
in dieser Zeit die härtesten Formen angenommen und blieb

vielfach auch den Städtern nicht unbekannt. 1742 wurde
dann mit dem Verluste Schlesiens an Preußen auch dem
Sudetendeutschtum eine wichtige Stüye genommen;
während das preußische Schlesien gegen Einflüsse aus



«es,S Mittlen« liecke, Vie lierkunst der Miener

Österreich tunlichst abgeschlossen wurde, fesselte wien die
Sudetenländer immer stärker an sich. Damit fiel zeitlich
der unter Maria Theresia scharf einseyende österreichische
Zentralismus zusammen, der die wanderung nach wien
den Sudetenländern noch deutlicher zum Bewußtsein
brachte. Der Zug zur Donau beherrschte in der Folgezeit
die wanderrichtung der sudetendeutschen geistigen Rräfte
und ließ besonders den deutschen Teil der Sudetenländer
geistig ärmer erscheinen als den tschechischen. In der kon.
servativen Metternichzeit strebte der österreichische Staat
nach immer stärkerer Absperrung vom übrigen Deutschland.
Als dann der Rinderreichtum der Tschechen, ihre starke
Bindung an das bäuerliche ü.and, zu einer raschen Be,
völkerungsvermehrung führte, wirkte sich das auf Rosten
des Deutschtums aus, indem die Abwanderung aus den
sudetendeutschen Gebieten ungeschwächt anhielt und sich
die geistig schöpferischen Rräfte von besonders geringer
Seßhaftigkeit erwiesen, indem sie nach wien und anderen
deutschen Städten abwanderten und dort für das Gesamt.
deutschtum wertvolle Arbeit leisteten. Daher machten die
sudetendeutschen Landschaften in dieser Zeit eher den Ein.
druck geistig erschlaffter Gebiete, wobei Mähren und
Schlesien ganz besonders betroffen wurden, während das

wohlhabende Deutschböhmen in seinen Städten den
heimischen Begabungen einen gewissen Rückhalt ge,
währte. Die Deutschen Böhmens hatten aber von den
Deutschen Mährens und Schlesiens ebenso wenig eine
klare Vorstellung wie umgekehrt. Die Landesgrenzen
schnitten die sudetendeutsche Volksgruppe wieder in Deutsch.
böhmen, Deutschmährer und deutsche Schlesier auseinander.

Bestenfalls bot wien die Gelegenheit, daß sich die drei
Gruppen des Sudetendeutschtums trafen und mit den
Alpendeutschen zusammenarbeiteten. Erst im 20. Jahr.
hundert wurde die Gemeinsamkeit des Schicksals aller

Sudetendeutschen bekannt und um 19 10 kam erst der Name
Sudetendeutsche in Gebrauch.
Der Umbruch des Jahres 1919 hielt die Bewegung auf,
denn während in der Zeit des alten Österreichs fast alle
geistig Schaffenden, die das Provinzmittel überragten, in
die deutschen Großstädte, namentlich nach wien, ab.
wanderten, hörte dieser Zug zur Donau mit der Schaffung
des neuen staatlichen Verhältnisses auf. Dadurch hob sich
das Rulturniveau auch jener sudetendeutschen Land,
schaften, die bis dahin als kulturell ausgesogene Provinz
wiens angesehen werden mußten."
Neben dem sudetenländischen Zuzuge blieben die anderen
Richtungen unbedeutend. 19Z4 wurden noch 52986 aus

Polen gebürtige Bewohner wiens gezählt, 2,8 von
100 Einwohnern, das is

t

mehr als bei allen früheren
Zählungen, da die Zahl der aus Galizien und der Bukowina
Geborenen im Jahre 1856 nur Z417 betragen hatte,
0,7 vom Hundert, dann l«10 bis auf 42695 oder 2,l vom
Hundert der Gesamtbevölkerung, angestiegen war. Auch
der Zuzug aus Ungarn is

t nur bis 1890 gestiegen, von
2Z675 im Jah« 1856, d. i. 5,0 v. H., auf 100666 im
Jahre 1890, d. i. 7,Z vom Hundert der Gesamtbevölkerung,
dann zurückgegangen auf 28471 oder l,5 v. H. im Jahre
19Z4; dazu kommen noch 1,4 v. H. Burgenländer, die
früher als Ungarn gezählt worden waren. Unter den einst
gezählten Zuwanderern sind natürlich viele aus den seit
1919 von Ungarn abgetrennten Gebieten. Man sieht
daraus, daß in der Zeit vor 1867, da Ungarn als Inland
galt, ein wesentlich höherer Zuzug nach wien gerichtet war,
der troy der Abschwächung noch bis 1890 auf die Ge,
bürtigkeitszahlen eingewirkt hat. Zweifellos handelt es sich
auch bei früherer ungarischer Zuwanderung um zumeist
Deutsche aus westungarn, Siebenbürgen, Banat, S1a,
wonien usw. Die Zuwanderung aus dem sonstigen
Auslande is

t von 18 179 über 2Z99Z auf 184859 im
Jahre 19Z4 gestiegen, doch sind in der leyten Zahl die

Zugewanderten aus den ehemals österreichischen Teilen
von Südslawien, Titalien und Rumänien enthalten.
Die Volkszählung von 1910, aus der Gipfelzeit des
Großstadtwachstums, hat auch näheren Aufschluß über
die Herkunftsorte geboten. Eine dem amtlichen Zählungs.
werke (Österreichische Statistik, Band 1

) beigegebene Rarte
stellt die Bevölkerungsabgabe aller Bezirke Österreichs
an die Stadt wien dar. Der dunkelste Farbton derjenigen
Bezirke, von deren Geburtsbevölkerung mehr
als ein Zehntel in wien gezählt worden ist, reicht
über das nördliche Niederösterreich nach Mähren und
Böhmen hinüber; dazu kommen einige Städte und der
ganz entfernte schlesische Bezirk Jägerndorf. Die nächste
Farbstufe umfaßt angrenzend einige südliche Bezirke von

Niederösterreich und mährische Bezirke bis Römerstadt,

böhmische bis Strakoniy und Deutschbrod, dann Freudental
in Schlesien. Die dritte Stufe reicht am Böhmer walde
entlang bis Bischofteiniy. Erst der folgende, in Böhmen
bis Saa; und Röniginhof reichende Farbton erstreckt sich
im Süden nach Steiermark über Mürzzu schlag hinaus
und über den größten Teil von Oberösterreich. Diese Ver,
teilung zeigt den starken Zuzug nicht nur aus dem deutschen,
sondern auch aus dem tschechischen Sprachgebiete der
Sudetenländer.
Die Sprache der wiener ist zu verschiedenen Zeiten nach
anderen Rennzeichen gezählt worden. 1856 war es die
Muttersprache, 1880 bis 1910 die Umgangssprache, 19Z4
die sprachliche Zugehörigkeit. Doch ist der Unterschied nicht

so groß, denn die wiener Tschechen hatten seit 1890 immer
mehr die Umgangssprache als ein Bekenntnis der sprach.
lichen Zugehörigkeit im Sinne von Muttersprache auf.
gefaßt. Die Zahl der Tschechen und Slowaken in wien ist,
abgesehen von der wirklichen Umgangssprachenzählung
1880, von rund 8Z000 im Jahre 1856 (das is

t

17,Z von
100 Einwohnern) zunächst gestiegen auf 102974 im Jahre
1900 (6,15 vom Hundert), dann 1910 gesunken auf 98461
(4,92 vom Hundert) und endlich im Jahre 19Z4 auf Zo714
(2,1 vom Hundert). Von den im Jahre 1910 gezählten
Einwohnern der Stadt wien waren 15Z Z72 oder 7,5 vom
Hundert in Bezirken deutscher Mehrheit der Sudetenländer,
Z417Z4 oder 16,8 vom Hundert in Bezirken tschechischer
Mehrheit geboren. Danach könnte es scheinen, als ob weit
mehr Tschechen als Deutsche nach wien gekommen wären ;

aber aus den sonst tschechischen Bezirken sind zweifellos
die Deutschen weit mehr nach Wien gewandert als etwa
Tschechen aus sonst deutschen Bezirken. Inzwischen sind
nach dem Ende des weltkrieges mehr als 100 000 Tschechen
abgewandert und hat die Zuwanderung sehr nachgelassen.
Doch bleibt noch immer bis herab zu den 19Z4 gezählten
Zo714 Tschechen ein Rest von einstigen Tschechen, die erst
in wien zur deutschen Sprache übergegangen sind.
Im Vergleich zu den Tschechen sind die Zahlen der
anderen Sprachen ganz gering; alle zusammen machten
19Z4 nur 207S7 oder 1,1 vom Hundert der Gesamt.
bevölkerung aus. Davon sind 4844 als Magyaren, 1094 als
Rroaten, 525 als Slowenen, 1Z6 als Zigeuner und 510 als
Juden angegeben, 9491 sonstiger und 4107 unbekannter
sprachlicher Zugehörigkeit. Von den Magyaren ist der
größte Teil, Z802, von den sonstigen auch der größte Teil,
78Z6, ausländischer Staatsangehörigkeit. Der sprachlichen
Zugehörigkeit nach kann sich natürlich nur ein ganz kleiner
Teil der Juden als solche angeben; zumeist is

t das Re,
ligionsbekenntnis das einzige Maß, welches bisher bei den
Volkszählungen angewandt werden konnte. Die Zahl der
Bekenntnisisraeliten in wien betrug 1760Z4 nach der
Zählung von 19Z4, das is

t

nach einer im weltkriege ein.
seyenden sehr starken Zuwanderung und nachfolgenden
Rückwanderung und Auswanderung.
Seither sind die Juden so sehr zur Auswanderung ge.
nötigt worden, daß die neueste Volkszählung vom Mai



ganz andere Ergebnisse erwarten läßt, da die Fragen
der Ergänzungskarte auf die Erfassung der Juden gerichtet
sind und daneben auch die Gebürtigkeit betreffen. So sind
von dieser Zählung neue eingehende Aufschlüsse über die
Herkunft der wiener zu erwarten. Aber die seit 19Z4 neu
zugewanderten Bewohner wiens dürften voraussichtlich
das hier dargestellte Hauptergebnis der früheren Zählungen
nicht umstürzen, sondern nur etwas verschieben. Somit
läßt sich zusammenfassen: Die Bevölkerung der Stadt
wien bildet das für die Volksart bestimmende Ergebnis
einer Mischung, die, auf ursprünglich vom westen her
zugezogene Siedler der Ostmark aufgebaut, die österreichische
Hauptstadt allmählich aus allen Teilen Österreichs geformt
hat. Die Beziehungen der habsburgischen Herrscher brachten
nicht nur Rultureinflüsse aus Spanien, Italien, Flandern,
sondern auch Menschen von dort, dann noch mehr aus
dem Osten: Ungarn, Rroaten, Polen, Griechen, Serben
und Rumänen. Seit Maria Theresia aber überwiegt der
Zuzug von Norden her; namentlich die Deutschen aus
den Sudetenländern fanden in wien als der Reichshaupt,
stadt mehr Rückhalt, seit das tschechische Volksbewußtsein
erwacht war und damit die Deutschen von Prag abstieß.

Das stürmische Aufwachsen der Großstadt in den leyten
hundert Jahren beruht auf dem Zuzuge der Sudeten.
deutschen und auch Tschechen, die, mit den Niederöster.
reichern verschmolzen, ein von den Alpenländlern ver,

schiedenes Mischvolk hervorbrachten. was die Alpen.
ländler am wienertum fremdartig empfinden, is

t

freilich
nicht so sehr die Eigenart des Volksstammes, als der welt.
städtische Schliff, der aus den dem Heimatboden ent,

fremdeten Menschenmassen Großstädter formt. Manche
Eigenschaften des Österreichers, die ihn vom Bayern
unterscheiden, rühren aber von dem sudetendeutschen
Einschlage her.

Schrifttum:
Statistik der Stadt wien, l»57. — «österreichischeStatistik, neue

Zolge, Sand 1
,

und Statistik des Sundesstaates Österreich, Hefte l u.

2 (Amtliche (Quellenmerke). — Michael Hainisch: Die Zukunft der
Deutsch.<bsterreicher,wien lSY2. Verlag Zranz Deuticke. — wilhelm
Hecke: Volksvermehrung, Binnenwanderung und Umgangssprache, in
der Statistischen Monotschrift lolZ und —Derselbe: Die Ver,
schiedenheitder deutschen und slamischen Volksvermehrung in Hster.
reich, Stuttgart lol6, Verlag Ferdinand «nke. — Joseph pfiyner:
SudetendeutscheGeschichte.Reichenberg lyZ7. Verlag Zranz Rraus.

Anschrift des Verf.: wien XVlll, Genygasse 12.

„Rühmt sich Indien seiner Edelsteine, Arabien seines Goldes, Ungarn seiner schnellen
Pferde, England seines Reichtums, Frankreich seines höfischen Benehmens, so is

t

Deutschland wahrlich berühmt durch seinen entschlossenen, starken und tapferenSoldatenstand.

wie der himmel sich mit Sternen schmückt, so leuchtet Deutschland hervor durch seine freien
Künste, wird geehrt wegen seiner mechanischen Kenntnisse und zeichnet sich aus durch
vielerlei Gewerbe, deren wir uns billig rühmen. Im übrigen is

t
unser heer über die

ganze Erde berühmt geworden. Venn als die Erhebung vieler Nationen die Sugen auf

sich zog, die gesetzliche Ordnung störte und die Waage des Rechts aus dem Gleichgewicht

brachte, da handelten wir Deutschen nicht also, wir sind nicht von Sinnen und leiden nicht
an jeder geistigen Schwäche, dah wir uns nicht lieber von der Wahrheit leiten, als von
der Falschheit betrügen liehen . . . ." «onrao ««es«*) i4«s.

Oswald Deuerling:

Deutscnes Mut, aber verschwundenes Deutscntum in 8üdspanien

Im 2./Z. Heft wies Fr. Ü.ickint dankenswerterweise
auf die ehmaligen deutschen Siedlungen in Andalusien,
die meistens unzutreffend bloß „Rolonien an der Sierra
Morena" genannt werden, hin. Er fragte, was für
Zeugnisse und Forschungen darüber vorliegen.
Die Runde von diesen deutschen Dörfern is

t

schon ver,

hältnismäßig alt und verbreitet. Freilich findet man in
Gesamtdarstellungen des Auslandsdeutschtums, wie z. B.

denen von Geiser, Horniger, weck, Ziehen, Rohrbach,
Fittbogen, Grothe u. a. m. sie nicht erwähnt, obwohl
Grothe sie andernorts behandelt; nur Mohr und Hauff
nebst Boeliy bringen ü und 4 Zeilen darüber. Es mag
wohl an die 200 Zeugnisse über diese Deutschen und über
Thürrigl (so! auch Dirrigl) geben, von der einfachen
Nennung bis zum ganzen Buch. Mir sind 144 bekannt, von
denen nicht wenige, meistens Zeitschriften. und Zeitungs.

*) Der deutsche Rriegsingenieur Ronrad Ryeser von Eichstätt, dessen kriegstechnische Bilderhandschrift „Bellifortis"
aus dem Jahre für mindestens anderthalb Jahrhunderte bei seinen Fachgenossen das maßgebende Lehrbuch
für Festungsbau, Rriegsmaschinen, Verwendung des Feuers und werkzeuge blieb, wurde 1Z6s zu Eichstätt in Franken
geboren und is

t vermutlich bald nach Vollendung seiner großen Bilderhandschrift, deren Raiser Rupprecht gewidmeten
Dialog die angeführte Stelle entnommen ist, gestorben. Seine Ausbildung erhielt er in Italien, insbesondere am
Hofe des berühmten Rriegsmannes Franeesko de Carrara, des Herrn von Padua.
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aufsäye, aufeinander fußen oder von demselben Verfasser
stammen. Imperiali, A. tl.. Schloezer, Dalrymple, Dillon,
Volkmann, Townsend, Raufbold haben bereits zwischen
1776 und 1791 auf die neuen „Rolonien" hingewiesen.
Über Joh. Raspar Thürrigl is

t

auch schon viel, besonders
in Bayern, veröffentlicht worden, so in 5 Abhandlungen
von Archivdirektor Joseph weiß, der in den Staats.
archiven von München und Simaneas forschte und 1907
ein Auch von 1is Seiten über „die deutsche Rolonie
an der Sierra Morena und ihren Gründer Th." herausgab.
In neuester Zeit hat neben w. v. Hauff Otto wendel in
Madrid, der die Dörfer besuchte, viel, u. a. im Stuttgarter
„Auslandsdeutschen" l9ZZ und 19Z6, darüber geschrieben.
Aus den spanischen Verfassern is

t vor allen Caj. Ale^zar
Molina hervorzuheben, der l9Z0 auf Grund von Urkunden
ein Buch über diese deutschen Gründungen erscheinen ließ.
Georg Niemeier schenkte uns eine Sonderschrift von
126 Seiten, 20 Lichtbildern und 22 Plänen über „die
deutschen Rolonien in Südspanien" (Hamburg 19Z7), die
reichhen Aufschluß bietet. Jedoch gibt er hauptsächlich eine
erdkundliche und wirtschaftliche Erkundung. Eine deut.
lichere Landkarte der Gegend als er hat der Altmeister
der Deutschtumsforschung, Paul tl^anghans, in seiner
„Deutschen Erde" 1o07 im 4

.

Heft veröffentlicht. Darin is
t

auch das Bild des 1722 zu Gossersdorf (halbwegs zwischen
Bogen und Cham) im Bayrischen wald geborenen
Thürrigl, wie es jeyt im Bezirksmuseum in Bogen zu
sehen isI, zu finden.
Für „Volk und Rasse" müssen wir von wirtschaftlichen
Darlegungen, die bei Niemeier obwalten, absehen und
können das von z. B. von weiß gebotene Geschichtliche
nur soweit beachten, als es zur Erklärung des raschen
Volkstumsuntergangs notwendig ist.
Als ich lo10 von Cordoba nach Sevilla reiste, fielen mir
unterwegs manche Ü.eute mit blonden Haaren und noch

mehr Menschen mit grauen und blauen Augen auf.
(Manche germanischen Namen. und Rassenmerkmale in
Spanien können aber auch von den westgoten, Alanen,
Sweben und hier in (w)Andalusien von den wandalen
noch herrühren, wie Jungfer, Sachs und, oft zu weit
gehend, L. woltmann nachgewiesen haben.) Vieles is

t

nun schon geklärt. Zu erforschen bleibt jeyt nur mehr,
aus welchen deutschen Orten die Einwanderer kamen,
wenn sich das bei uns noch feststellen läßt, und wie viele

deutsche Namen unter spanischer Decke sich verbergen;
denn die Pfarrbücher der einschlägigen Gemeinden sind
noch nicht ausgeschöpft worden. Vor Jahren schrieb mir
Prof. Dr. Langhans in Gotha, daß bei genauem Herum.
fragen wohl auch noch manche deutschen Ausdrücke und
Flurnamen zu finden seien. O. wendel verneint das rund.
weg; ich bezweifle einen größeren Erfolg. Denn selbst in
den noch rein deutschen Siedlungen in der sog. woiwod.
schaft nördlich der Donau in Südslawien und besonders
in deren Tochterorten in Slawonien waren diese vor
150 Jahren ausgewanderten Pfälzer erstaunlich un.
schöpferisch im Erfinden von Flurnamen.
In Andalusien lebten die tl.andsleute unter ungünstigeren
Bedingungen. ZZ Niederlassungen entstanden von Ende
1767 (nicht 1764!) bis 1770. Jeyt sind es 60. Ich nenne
hier nur die 12 Gemeinden. In der Provinz Ciudad Real

is
t nur Almuradiel. In der Provinz Ja6n liegen Montizün,

Aldeaquamada, Santa Elena, Ü.a Carolina, der aus dem
Rloster Penjuela hervorgegangene Hauptort mit jeyt
lZ 000 Einwohnern, Carboneros, GuarromKn mit (ab.
seits) Rumblar oder Zoeueea, und Arquillos. Die ersten
drei sind in der Sierra Morena mit Rulturland bis zu
«20 rn Höhe, aber mehr weide, wald und Unland, die
übrigen liegen am Südrand der Sierra. In der Provinz
Cürdoba, westlich der Hauptstadt, hängen die Gemeinden
San Sebastian, Ü.a Carlota und Fuente Polmera zu.

sammen. Die westlichste Gründung, schon in der Provinz
Sevilla, is

t La Ü^uisiana. Diese vier erstrecken sich in der
Campinja Niederandalusiens. Schon im Jahre 1775 be.
standen 1100 Einzelsiedlungen neben den 41 Dörfern,
loZ0 aber 1925 verstreute wohnhäuser. Viele Nieder.
lassungen der ersten Zeit sind eingegangen.

Nach einem Jahr schon gab es in der Sierragründung
1200 Todesfälle. Ein Drittel der Einwanderer erlag bald
dem wetter und ansteckenden Rrankheiten; manche flüch.
teten und verkamen. Bis Mitte 1769 hatte Thürrigl
68Z2 „Colonos" eingeführt, lauter arme Leute, Rlein.
bauern, Handwerker, Taglöhner, aber auch Landstreicher
und beruflich Schiffbrüchige. Sie stammten aus Bayern,
Österreich, Baden, Elsaß.Lothringen, der Schweiz, der
Rheinpfalz und Rheinprovinz, aus westfalen, Sachsen
und Preußen, aber auch aus welschland. Schon beim
Einzug wurde festgestellt, daß zu wenig deutsche Bauern,
dafür aber viele Nichtsnuye, französische Fahnenflüchtige,
Savoyer usw. erschienen seien, die weder Deutsche noch
Vlamen waren. Die Deutschen aus den Rriegs. und
Elendslandschaften des Reichs brachten natürlich kein

Nationalbewußtsein mit. Sie wurden auch getrennt ange.
siedelt. Schon bald zogen viele Spanier zu. Bereits 1781
lebten mehr Spanier als Deutsche in den Rolonien,
1784 schon Z720 Spanier neben 1565 Ausländern in den
östlichen Rolonien, die 8 von den 12 Gemeinden bilden.
(Ein gewisser widerspruch hiezu ist die Nachricht, daß
1775/76 schon 2446 Familien und Z000 Dienstboten vor.
banden waren.) Die spanische Regierung ging nach dem
neuen Ansiedlungsgesey auf die Entdeutschung aus und
gab den Orten spanische Namen. Die Heiraten zwischen
Deutschen und Spaniern wurden planmäßig gefördert.
Die Verträge über Unterricht und Seelsorge durch deutsche
Geistliche wurden nicht gehalten. Nach 1780 mußte der
1eyte deutsche Rapuziner weichen und eine deutsche Schule
gab es überhaupt nicht. Siedlungsschwindel und Unter.

schleif und priesterliche Ränke taten ihr übriges. Der Berg.
bau brachte Gesindel und Umstürzler ins Land und heute

is
t

hier nicht die beste Rassenmischung zu finden.
Unsere Landsleute in Andalusien sind beispiellos schnell
entdeutscht worden. Minutoli gibt an, daß von den ur.
sprünglichen Einwanderern, also die Nichtdeutschen ein.
geschlossen, schon 1778 nur mehr ein Drittel, 1788 ein
Fünftel und 1800 nur mehr ein Zehntel da waren (?).
Imperiali fand 1776 ein mit Deutsch gemischtes Spanisch,
ein Engländer traf 1782 angeblich auch keinen Alten mehr,
der in Santa Elena und Aa Carolina seinen deutschen
Gruß verstand. (Vermutlich aber hatte er das Deutsche
zu schlecht gesprochen.) 1852 starb die leyte Person, die
noch etwas Deutsch konnte.
Dagegen leben noch die deutschen Familiennamen, wenn

auch oft stark verstümmelt. Eine genaue Forschung würde
noch mehr als die gut 100 bekannten herausbringen.
Denn auf die 8000 bis zum Jahr 1770 Eingewanderten
dürfen wir über 1000 deutsche Familien rechnen. Die
Estain (Stein), Steiner, Esneiter (Schneider), Moyer,
Creste(r)mayer, Teelemayer, wagner, weber, wil(l), winza
(winzer), Nef(f), Uber (Huber), Gruber, Hilinger, Anser,
Heis, A(h)ufinger, Castinger, Beiseneguer (weißenecker),
Cappel, Perger, Riger, Laup, Medel, Grau, Graus, Smit,
Payer u. a. m. klingen ziemlich süddeutsch.
Die Behausungen derSiedler sind die üblichen Rolonisten.
häuser des 18. Jahrhunderts, wie wir sie in ermüdender
Einförmigkeit vom Burgenland bis zum Schwarzen Meer
kennen, nur hier gegen jene eingädigen Bauwerke oft
stockhoch. Auch die Rulturlandschaft mit den einst durchweg
schachbrettförmigen Feldern is

t nie deutsch beeinflußt ge.

wesen. Ein paar Hecken und Ulmen, die hier reinlicher ge.
haltenen Felder und spärliche Reste der einst häufigeren
Vorgärten mit Blumen, die jeyt zugemauerten großen
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Hoftore für die mitgebrachten wägen sowie das Verstecken
und „Becken" (Aneinanderschlagen) der „vom Hasen" ge,
legten gefärbten Ostereier erinnern noch an die deutsche
Herkunft. Die südbayrische Sitte, die Häuser bunt zu be,
malen, wich dem spanischen weißen Ralkanstrich.
Dagegen sind, wenn man sucht, noch genug rassische
Merkmale der einstigen Deutschen zu finden. In all den
60 Ortschaften mit jeyt 55000 Einwohnern leben mehrere
blonde Menschen mit grauen oder blauen Augen und
zarter, weißer Haut. Besonders Rinder, auch solche von
dunkelhaarigen Eltern, tragen oft flachs., ja weißblondes
Haar. In der Regel sind dann unter den vier oder acht
nächsten Vorfahren deutsche Namensträger. Große, breit,
schultrige Männer von kräftigem Rorperbau und kühner
Stirne, mit einem heiteren Zug um Auge und Mund,
Frauen mit treuherzigem, weichem Gesicht grüßen jeyt auf
spanisch. Ortsvorsteher mit deutschem Namen gibt es weit
mehr, als dem Anteil deutscher Namen in der Gesamt.
bevölkerung entspricht. Schädelmessungen allein aber
würden wenig Erfolg bringen, weil, abgesehen von der
möglichen vordeutschen Abkunft, die deutschen Siedler

zumeist aus Gegenden des Reichs mit starker Rurzschädlig.
keit stammen, während unter den Spaniern nicht wenige
westische Ü^angschädel vorkommen. Die Erinnerung an
deutsche Abkunft, vor 100 Jahren noch lebendiger, besteht
da und dort noch, wenngleich die spanisch gewordenen

Nachkommen die Einschmelzung in ihre Umgebung nicht
bedauern. Seelisch sittlich stehen aber diese nach drei Jahr.
zehnten verwelschten oder von Anfang an welschen Siedler
nicht besonders hoch.
Sie wurden einst gerufen, damit die Straßenräuber
an der wichtigen Landstraße von Madrid nach Sevilla
vertrieben und die seit den Maurenkriegen weithin ent.
standenen wüstungen und die großen Besiytümer der

Grundherren bevölkert würden. Deutsche, deren Tüchtigkeit
man ja schon damals auch in Ungarn, Rußland, Nord.
amerika usw. schäyte, brachten das auch fertig. Dieses Erbe,
die heutige Rulturlandschaft, is

t

der beste Beweis für den
germanischen Rern der andalusischen Siedlerbevölkerung,
auch wenn nur Namen auf den Grabsteinen der Friedhöfe
von ihnen künden.

Anschrift des Verf.: München 1Z, Heßstr. Z8.

farbige Verteidiger der fran:öNscnen „Kultur"

e Welten: veutlcne Soldaten
und ihre fran:ösiscnen Kriegsgefangenen

?orsct.c°S«nkrlO.«.«,.

Deutsche Soldaten
und ltammverwandte Kolländische Zungen
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^us KaNenliygiene und lZevölkerungspolttik

Sur Zührer und Volk starb in Frankreich als Unterarzt der
langjährige Leiter der Untergruppe Sachsen des Reichsausschuß
für Volksgesundheitsdienst. Gouamtsleiter

Dr. med., Dr. phil. Wolfgang ttnorr
im Alter von Iahren.
Durch seine nie ermüdende Tatkraft hat er sich große Ve»
dienste um die bevölkerungspolitische Erziehung des deutschen
Volkes ermorben.

wir werden sein Andenken stets in tlzhren halten.
Dr. Lropv, Ministerialdirektor,

Leiter deS Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst.

Bezeichnende bevölkerungspolitische Einstellung
in Frankreich und England. Frankreich hat vor kurzem
seine bevölkerungspolitischen Maßnahmen, zum Teil nach
deutschem Muster, ausgedehnt; sie wurden in der fran,
zösischen Presse empfohlen als „in den faschistischen Län,
dern erprobt". In der Begründung dieser Maßnahmen,
wie sie die französische wochenzeitung „Candide" am
2. August 19Zo brachte^), kommt aber die der deutschen
und italienischen Auffassung genau entgegengeseyte mate.

rialistische Grundhaltung der französischen Bevölkerungs.
politik zum Ausdruck. So wurden nicht nur die bekannten
Überlegungen angestellt, daß Frankreich seine Geburten.

zahl heben müsse, um sich im Rriege verteidigen zu können,
sondern auch derartige, daß Frankreich als ein reiches
ti.and eine Hebung der Geburtenzahl anstreben dürfe,
während Italien und Deutschland kein Recht hätten, ihre
Geburtenhöhe zu fördern, da es sich bei ihnen um arme
und dicht besiedelte Länder handele, die ihre Menschen
nicht ernähren könnten. „Nun heben aber Deutschland und
Italien die Geburtenziffer, ohne überhaupt zu wissen, wie
sie all diesen Nachwuchs aufziehen sollen. Sie beuten in
der Tat ihre Rinder aus wie jene Bettler, welche die armen
Bürschchen an die Nachbarin ausleihen, einzig und allein
zu dein Zweck, mit dem Mitleid Ruhhandel zu treiben.
Seht nur, so sagen sie, wie unglücklich wir sind. Ihr müßt
uns unbedingt etwas geben. — Solche Mütter sind bloß
Rabenmütter. Frankreich aber hegt in seinem wunsch
.,ach Geburten edlere Absichten." (!)
Ein Gegenbeispiel von der englischen Einstellung zum
Rinderreichtum. — Auf einer Versammlung der Londoner
Telefonarbeiter wies einer der Arbeiter darauf hin, daß
seit Rriegsausbruch die Rosten für die Lebensmittel für
ihn, seine Frau und seine 6 Rinder von Z2 Schilling auf
44 Schilling in der woche gestiegen seien. In einem Auf.
say der Zeitschrift „Finanee and Commeree" wurde die
Forderung der Telefonarbeiter nach ti.ohnsteigerung als
berechtigt anerkannt, aber hinzugefügt : „Natürlich sollte
ein Mann in dieser Stellung nicht versuchen, eine Familie
von o Rindern aufzuziehen". Dieser Zusay läßt ebenso
wie die Ausführungen der französischen Zeitschrift er.
kennen, daß man in Frankreich und England bei der Ü.ehre
von Malthus stehen geblieben ist.

Die bevölkerungspolitische Lage im 1. Vierteljahr
194U in den Großstädten des Deutschen Reiches. Im
ersten Vierteljahr 1940 is

t in den Großstädten mit mehr als
100000 Einwohnern gegenüber dem gleichen Zeitraum
des vorigen Jahres wieder ein erfreulicher Geburtenanstieg
zu verzeichnen. Die Geburtenziffer betrug, auf 1000 Ein.
wohner berechnet, lo,2. Im gleichen Zeitraum des Jahres

') wir verdanken den Hinweis auf dieseStelle Dr. v.Mallinckrodt,
«lderfeld.

19z9 zählte man nur l7,z, im Jahre 19zs dagegen nur
l6,Z. Dieser Anstieg ist vor allem deshalb erfreulich, weil
er das erste sichtbare Zeichen für die Gesinnungswandlung
der großstädtischen Bevölkerung ist. Außerdem kommt ihm
während der Rriegszeit besondere Bedeutung zu. Es hat
den Anschein, als würde die Geburtenziffer während des
Rriegsjahres l«40 nicht absinken. Allerdings besIeht keine
Veranlassung dazu, die bevölkerungspolitische Ü.age un,

seres Volkes als gesichert anzusehen. Vorläufig stehen wir
noch im Zeichen einer zunehmenden Alterssterblichkeit, die
aus dem Eintritt der starkbeseyten Bevölkerungsjahr.
gänge in die Altersklassen zu erklären ist. So hat die Sterbe.
ziffer in den leyten drei Jahren eine zunehmende Steige.
rung erfahren. Sie stieg in den deutschen Großstädten von
12,Z a. T. im ersten Vierteljahr auf 14,Z im gleichen Zeit.
raum des Jahres l9Zo und im ersten Vierteljahr lo§0
auf 15,Z.

Ehrenkarten für kinderreiche Mütter in vanzig.
Auf Veranlassung des Reichsstatthalters und Gauleiters
Albert Forster wurden vor kurzem erstmalig in Danzig
die Ehrenkarten der kinderreichen Mutter ausgegeben.
Die Ehrenkarte für die kinderreiche deutsche Mutter be,
rechtigt zur bevorzugten Abfertigung beim Einkauf.
Die Auszeichnung mit der Ehrenkarte stellt eineVorstufe zur
Verleihung des Ehrenbuches für die deutsche Familie dar.

Folgen der Suswanderung aus den Ostgebieten
ZU polnischer Zeit. Die Massenabwanderung der Deut.

schen aus Posenwestpreußen zu polnischer Zeit macht sich
ganz besonders in dem ungünstigen Verhältnis von
Männern zu Frauen bemerkbar. Auf 100 Männer kamen 1l7
Frauen, in den Städten sogar 1Z4 Frauen. In der Alters.
schicht von 21 bis 50 Jahren sogar 155 Frauen auf l00
Männer. Aus diesem Grund sind 47?« der Frauen in der
Altersstufe von 20 bis 40 Jahren unverheiratet. Daraus
folgt eine außerordentlich niedrige Geburtenziffer von nur
l6 Geburten auf 1000 deutsche Bewohner. Die Zahl der
Deutschen hat sich in den leyten Jahren ständig verringert.
Die wiederbesiedlung dieser Gebiete mit gesunden deutschen
Familien ist dringend notwendig, um dem völkischen Ver.
fall der Vergangenheit endgültig Einhalt zu gebieten.

Bestandsaufnahme der ländlichen Gemeinden. Der
Reichsnährstand wurde beauftragt, im gesamten Reichs.
gebiet, vor allem in den westdeutschen Erbteilungsgebieten,
eine Bestandsaufnahme in bevölkerungsbiologischer und
besiyrechtlicher Hinsicht durchzuführen, um Unterlagen für
die Bereinigung ungesunder Besiyverhältnisse zu schaffen.
Die Ergebnisse sollen vor allem für die Aussiedlungen aus
den westdeutschen Gebieten nach Ostdeutschland ausge.
wertet werden. Vom Stabsamt des Reichsbauernführers
wurde errechnet, daß ungefähr 400000 Familien aus west.
deutschland ausgesiedelt werden können. Die Höfe der Rück
bleibenden könnten dann zu Erbhöfen mit gesunder
ti.ebensgrundlage vergrößert werden.

Die ersten Dorfsippenbücher in liurhessen und
Nassau. Von 20 Gemeinden sind bis jeyt von den Arbeits.
gemeinschaften des Vereins für bäuerliche Sippenforschung
und wappenkunde in Rurhessen die Dorfsippenbücher er.

stellt. Für insgesamt Z2o Orte sind die Arbeiten begonnen.
In Nassau sind in 187 Gemeinden die Vorarbeiten in
Gang gebracht worden.

Rücksiedlung der Sinnen aus Rußland. Eine der
entscheidendsten Fragen für den finnischen Staat is

t

zur Zeit
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die Rücksiedlung von 450000 Finnen, die in dem von
Rußland eroberten Gebiet wohnen. Für diese Umsiedlung
ist eine Ü,andreform geplant, die jedoch bis jeyt wegen ihrer
Eingriffe in den Grundbesiy Südfinnlands auf erheb,
lichen widerstand stieß. Bei den Rücksiedlern handelt es
sich vor allem um Rleinlandwirte aus Rarelien.

Siedler für Libyen. Vor kurzem wurde eine zweite große
Siedlerflotte aus Italien nach Libyen gebracht, die l600
Bauernfamilien vor allem aus Venezien nach der Cyre.
naika brachte.

Zur Zudenfrage in Ungarn. Im ungarischen p«r.
lament entstand eine Auseinanderseyung zwischen Ober.
haus und Abgeordnetenhaus darüber, wer Jude und wer
Nichtjude sei. Es wurde eine Rompromißlösung ange,
nommen, nach der Nichtjuden alle Personen sind, die vor
dem l. August 19lo einer christlichen Ronfession beige,
treten sind und dieser weiter angehören.

Zusammengestellt von E. wiegand.

Smuts, I. S. : Die holistische Welt. l9Z8. Berlin, Alfred
Meyner Verlag. Z84 S. Preis geb. RM. 12.—.
Zunächst einige Bemerkungen über die Person des

Verfassers, der uns ja nun allen als notorischer Rriegs.
treiber (Südafrika!) bekannt geworden ist: Smuts ist von
Haus aus Bure, nach Bildern zu urteilen wohl nicht ohne
Einschlag afrikanischen Blutes. Er stand auf englischer
Seite, wurde im weltkrieg vernichtend geschlagen und
war an der Schaffung des kolonialen Mandatsbegriffes
maßgeblich beteiligt. Dem deutschen Interpreten des Holis,
mus, Adolf Meyer, aber ist es „eine Freude und Ehre",
das Buch Smuts in deutscher Sprache herauszugeben.
Schon bei der Berücksichtigung der Persönlichkeit des
„burischen" Generals und „Handlangers Englands" muß
man sich fragen, ob es notwendig war, die philo,
sophischen Meinungen Smuts durch die Überseyung
(ausgeführt von Dr. H. Minkowski) seines Buches
„Holism and Evolution" (London 19Zo) einem weiteren
deutschen Leserkreis zugänglich zu machen. Über Holis.
mus und verwandte Systeme mehr oder minder geist,
reicher Theoretiker is

t in dieser Zeitschrift des öftern be,

richtet worden und wir können feststellen, daß der Holismus,
der kürzlich mit Recht als ein „Angriff auf die exakte
Biologie" (Schwaniy) bezeichnet wurde und den eine
Anzahl deutscher Biologen als eine völlig verfehlte Schlag'
wort.Ideologie schärfstens abgelehnt haben (z

. B. M.
Hartmann, E. Bünning) nach einer kurzen Schein.
blüte in Rreisen unkritischer oder einseitig bzw. dogmatisch
festgelegter Gemüter für die naturwissenschaftliche Biologie
keine Gefahr mehr darstellt. Ein Sieg des Holismus hätte
in der Tat das Ende der naturwissenschaftlichen Biologie
bedeutet. Übrig geblieben ist, wie Bünning treffend be.
merkt, von der holistischen Theorie nur „eine erhebliche,
durch die komplizierte und unklare Ausdrucksweise ent.

standene Verwirrung" in manchen Röpfen, und die Be,
hauptungen des Holismus stellen sich entweder als „Irr.
tümer oder als allgemein anerkannte wahrheiten heraus".
Gegenüber dieser Sachlage is

t

es schon grotesk, wenn der
Hauptwortführer des Holismus in Deutschland, Adolf
Meyer, den Fortschritt, den der Holismus bedeute, mit
der Tat des Galilei verglichen hat! — Es ist nun kaum
nötig, im einzelnen auf denInhaltdesSmutsschen Buches
einzugehen. Manche Behauptungen aber sind darin ent.
halten, die auch für den Rassenkundler und Rassen.
hygieniker nicht ohne unmittelbares Interesse sind. So
lesen wir auf S. loj : „Es kann nicht bestritten werden,
daß erworbene Eigenschaften im Laufe der Zeit bis zu
den vererblichen Reimzellen herabreichen und auf diese
weise zu vererblichen Variationen werden", und getreu
den Spuren seines Propheten schreibt der deutsche Holist
Adolf Meyer: „Ich zweifle nicht, daß man eines Tages
die Vererbung aktiv erworbener und vom Organismus
somit gewollter Eigenschaften sicherstellen wird" (!). Der
Holismus hat allgemein durch Festlegung auf eine irra,

tionale „Ganzheitskausalität" den Versuch gemacht, die
Biologie als Naturwissenschaft zu erledigen, im beson.
deren is

t

er u. a., wie die angeführten Zitate beweisen,
bemüht, biologische Erkenntnisse, über deren praktische
Bedeutung hier kein wort gesagt zu werden braucht, über
den Haufen zu werfen. In dem von Smuts für die deutsche
Ausgabe seines Buches geschriebenen Vorwort findet sich
die merkwürdige Behauptung: „Die wissenschaft selbst,
vor allem die Naturwissenschaft, führt in ihren fort.
schreitenden Ergebnissen immer stärker und nachhaltiger
auf den Holismus als die tiefere Auffassung vom Wesen
der welt hin." Und in dem Geleitwort, das Adolf Meyer
dem Buche voranstellt, lesen wir, das Buch habe „im
philosophischen und naturwissenschaftlichen Denken unserer
Zeit eine neue Epoche eingeleitet" und im Augenblick
schlage wieder einmal „die große historische Stunde des
Holismus". Mit dem Prinzip der holistischen „Simplifizier.
barkeit der höheren wirklichkeitsstufen in die jeweils
niedrigeren" seien für die Forschung „ganz neue Er.
kenntnisideale und Aufgaben formuliert, deren Inangriff
nahme, wie ich (Meyer) nicht zweifle, eine Revolution der
wissenschaft bewirken und ganz neue wissenschaften her,
vorbringen wird". —wir sind zwar, nach Ansicht Meyers,
als Gegner des Holismus „diesem gegenüber von einer
ergöylichen Hilflosigkeit", wir halten es aber doch für
besser, in den „Niederungen der Forschung" (Meyer)
weiter zu arbeiten und weder auf die Verheißungen
Meyers noch auf sonstige holistische Mystizismen irgend.
welchen wert zu legen! wir können uns heute auch ein
derartiges Verspekulieren nicht leisten und halten es für
unangebracht, die aufbauende Arbeit der biologischen
Forschung — die Leistungen des Holismus sind hier
natürlich gleich Null — durch Doktrinen dieser Art zu
stören. Deshalb bedauern wir, daß man diese deutsche
Ausgabe der „Holistenbibel" herausgebracht hat!

G. Heberer.

«ander, v.: vos Deutschtum in Polen. lo40. Leipzig,
S. Hirzel. 550 S. Preis RM. !5.— .
Dieser ausgezeichnete Bildband gibt einen umfassenden

Einblick in die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Leistungen des deutschen Volkstums im ehemaligen Polen
seit dem Mittelalter. Der Text führt in die geschichtliche
Entwicklung der verschiedenen deutschen Volksgruppen
im ehemaligen Polen ein. Die Schrift gehört in die Hand
von jedem, der im Osten am Aufbau mitarbeitet.

E. wiegand.

Berichtigung ! In Heft 7 sind 2 Versehen vorgekommen :

l. wurden die Rärtchen Z und 4 in dem Aufsay von
F. Reitel, S. 100 vertauscht. 2. wurde das Mädchen
auf dem Umschlagbild als Mädel im Ü.anddienst der HI.
bezeichnet. Es handelt sich aber, wie die Brosche erkennen
läßt, um eine Arbeitsmaid des Reichsarbeitsdienstes.

V«rintwort»ci, Illr den lnkilt: ?rol vr. S. «. Scnul». :. It. lm reid, und vr. k»lsb«k ?K». Serlln. — 0«utt?igte «n:elgen«nviltunsl Wilbe! S< c0.,
^n:eIgen»SeIe»l<n«lt, ^luncnentt, l.«,p«ldnr. « und Serlln.cnirloNenburg. — Vessntn,on»<n Illr den «n:elgente»: csrl «. üooier. «lln<nen Verlig:

^.r. l.enmsnn, ^1uncnen.SerUn. — P l.
. — vru.> von 0r. f. ?. Osne«r K cIe.. f«iNng.51un<j,en. — l>rln„d ln Sermznv.
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^. 5. 1.eKmanns Verlag, ^10ncKen°0erlin

ttans f. K. SüntKer:

lZedeutung und Sren?en des Sescnlecntstriebes in der

menscnlicnen kne'^

Der Mann braucht eine Gehilfin, die Holz im walde und
wasser von der <Quelle oder vom Brunnen holt, die eßbare
wurzeln gräbt und Beeren pflückt, die Feuer bereitet oder
bewahrt, die den Garten oder ein Stück Feld bearbeitet. Die
Frau braucht einen Beschüyer und Gehilfen, einen Jäger
oder Hirten, der die Fleischnahrung besorgt. Beide Ge,

schlechter brauchen einander, da ja die ganze Versorgung
des Menschen auf dem Familienleben und dessen Arbeits.
teilung beruht. Dies sind Lebensumstände, wie sie in
Europa mehr oder weniger noch für das Bauerntum
gelten Darum auch das hohe Ansehen des verheirateten
Standes und der Familie bei den Bauern.

Der Mann ohne eheliche Rinder gilt nicht als Voll.
mensch, gilt im Staate nicht als Vollbürger; er erreicht
Ansehen nur als Familienvater; ein Lediger findet nach
dem Tode niemand, der seine Seele, seinen Schatten ver,

ehrt, der ihn als Ahnengeist verehrt. Die kinderlose Frau
wird mißachtet; nur die Ehefrau und Mutter gilt als ein
voller Mensch. Bei manchen Stämmen wird sinnbildlich
ein verstorbener Lediger von den beiderseitigen Verwandten
mit einer verstorbenen Ledigen verheiratet, damit so aus
beiden Verstorbenen vollwertige Menschen würden; oder
Väter heiraten eine weitere Frau für ihren ledig verstor,
benen Sohn, und die mit dieser Frau gezeugten Rinder
gelten als Rinder dieses Sohnes. Die Verheiratung nach
dem Tode fand sich in Indien bei den dort eingewanderten
Ariern bei verstorbenen Junggesellen; sie findet sich im
heutigen Indien bei verstorbenen Mädchen^). Bei vielen
Stämmen wird eine Ehe erst dann vollgültig, wenn in ihr
ein Rind geboren worden ist; dann erst kommt dem Ehe.
mann volles Ansehen zu. Für den Junggesellen finden
sich bei vielen Völkern verächtliche Bezeichnungen ')

. Ehe
lose
— ausgenommen gewisse Priester und Zauberer —

werden verspottet und verachtet, sogar bei ihrer Bestattung.

Bei den Indogermanen bedeutete Ehelosigkeit so viel
wie ein Unglück und Gottlosigkeit. Es gab bei ihnen Ge°
seye, welche die Ehe geboten. Das heilige Herdfeuer ver.
sinnbildlicht die Dauer der Familien, die Hestia bei den
Hellenen, die Vesta bei den Römern; ähnliche Bräuche
bestanden bei den Germanen^). Am Herdfeuer im Hause
seines Vaters entzündet der Sohn sein eigenes Herdfeuer,
wenn er heiratet. So wird die Ahnenverehrung eine der
stärksten Mächte zur Erhaltung der Geschlechter. Das hat
für Hellenen und Römer besonders Fustel de Cou.
langes °) betont. R1eisthenes, der den Adel schädigen will,

Vorabdruck aus dem demnächst in I. F. Lehmanns Verlag er.
scheinendemBuche des Verfassers „Zormen und Urgeschichteder «he".

') Vgl. H. Z
. R. Günther. Das Bauerntum als Rebens. und Ge.

meinschaftssorm, loZ9. S. lSZff.

') Rivers. (ll), lY15. S. 4Zl.

') Vgl. Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens. Bd. ll,
1?Z2/ZZ. Sv. l-0Zff., unter „Ledig".

") <v. 6 utb, Der Heuerkult der Germanen. Archiv für Religions.
Wissenschaft.»d. Z6. Heft l, loZo. S. loSff.

') 1^a<2itö aniique, lS90, S. 21, Z7 il. Aufl. 1S70).

teilt Attika nicht nach den Siyen der Geschlechterverbände
ein, sondern quer durch diese Verbände hindurch nach ge
trennten Landbezirken ; er legt damit die Axt an die wurzel
der Adelsgeschlechter, der engeneis.

Bis heute hat sich die Ahnenverehrung bei den Chinesen
erhalten; der junge Chinese muß heiraten. wird die Frau
eines Chinesen 40 Jahre alt, ohne Rinder geboren zu
haben, so muß er eine Nebenfrau nehmen. Ahnenver.
ehrung erhält die Geschlechter').

Bei Naturvölkern bleiben außer bestimmten Priestern
und Zauberern nur Faule, Arme, Fehlerhafte, Schwach.
sinnige und Abartige ledig, so besonders in Völkern mir
Mehrehe in der Form der Vielweiberei, wo in der Regel
die Tüchtigeren den Untüchtigen die Frauen weg heiraten.
Da eben die Versorgung der Menschen auf der Familie
beruht, wird jeder Arbeitsfähige heiraten ; gesunde Ledige
kommen also bei Naturvölkern kaum vor, und viele
Stämme sorgen auch dafür, daß verwitwete Menschen
nicht verwitwet bleiben oder in einer bestimmten ver,

wandten Familie Unterkunft finden. Einrichtungen wie
der Levirat und der Sororat und manche nebenehelichen
Einrichtungen erklären sich hieraus. Der Levirat (vom
lateinischen levir „Schwager") is

t

die Ehe eines Mannes,
auch eines Ehemannes, mit der witwe seines verstorbenen
Bruders ; der Sororat (vom lateinischen soror „Schwester")
die Ehe eines Ehemannes mit einer Schwester oder mit
Schwestern seiner Frau, die bei manchen Stämmen neben
ihrer Schwester, bei manchen nach dem Tode ihrer Schwe.
ster geheiratet werden sollen.
So waltet bei allen Naturvölkern nahezu ein Zwang
zur Verheiratung und Ehe ; das Gleiche gilt für die Rultur.
völker in ihren Frühzeiten und Mittelaltern. Erst auf
höherer Gesittungsstufe oder in den Spätzeiten der Völker
vermindert sich dieser Zwang. Das gilt auch für die bloß
geschlechtlichhe Seite des ehelichen Gebens. Bei manchen
„wilden" Stämmen is
t

eine Befriedigung des Geschlechts.
triebs fast nur in der Ehe möglich. Prostitution in weiterem
Ausmaße tritt erst bei höherer Ausbildung gesellschaft.
licher Formen auf, etwa von der Stufe der totemistischen
höheren Jägerstämme ab'). Bei den meisten Naturvölkern
bestehen auch feste Schranken der geschlechtlichen Sittlich.
keit, viele Stämme bestrafen vorehelichen Geschlechts.
verkehr oder strafen unehelichhe Geburten an beiden Be.
teiligten, und auch die Durchbrechung oder besser Unter.
brechung der üblichen Sittlichkeit bei Festen oder durch Ge.
bräuche nebenehelicher Art ist durch die Sitte auf solche
bestimmten Fälle und Zeiten eingeschränkt °)

. So sind die

') Vgl. wilhelm, Die chinesischetkhe. in: Das Ehebuch. herausgc.

Ehe. lo27; Th. williams. China, 1«Z5; vgl. die beiden Ziomane:
Buck. Die Gute «rde. l«Z7 <Ir>«llaocl Harin, 19Zl), und waln, Süße
Frucht. bittere Zeucht, China. loZ5 <1°KeU«u,,e ok llxi!e, lYZZ).

') westermarck (l), »d. l, l«25, S. 1Z6ff.

') westermarck (l), »d. l. lo25. S. lZ9— l6S; Thurntvald (Vl).
»d. Vl. lo26. S. ZZSff. unter „Keuschheit".

Oer Verlag benSlt stehdas au»lcn»ev»cneKecKtder VervleilSltigung und Verbreitung der ln vieler leitlcnrlkt :um AbdrucK gelangendenOrlglnalbeltrlge vor.
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Menschen zur Befriedigung geschlechtlicher Triebe haupt.

sächlich auf die geseymäßige Ehe angewiesen — auch dies
ein Grund zur werbung und Ehe.
Betrachtet man die angeführten Gründe, die ich in der
Hauptsache nach westermarck, jedoch nicht in der von
diesem gewählten Reihenfolge angeführt habe, einmal
vom Einzelmenschen und dessen Empfindungen aus, so
ergeben sich als Gründe für werbung und Ehe die gegen.
seitige Neigung von Menschen verschiedenen Geschlechts,
das Bedürfnis nach gegenseitiger Stüye im Lebenskampf
und der wunsch nach Nachkommenschaft. Von diesen
zusammenwirkenden Gründen wiegt in der Regel der

wunsch nach Nachkommenschaft um so mehr, je urtüm.

licher die Gesittung des betreffenden Volkes erscheint. Dies

is
t

nicht verwunderlich, weil eben im „Rampf ums Dasein"
in vorgeschichtlichen Zeiten offenbar nur solche Menschen.
gruppen überlebt haben, denen als Erbgut ihrer seelischen
Veranlagung der starke wunsch nach Nachkommenschaft
eigen war. Mindestens für Völker und Stämme mit
einfacherer und ungestörter Gesittung (Rultur) läßt sich
behaupten, was Thurnwald") ausgesprochen hat: „Für
die Gestaltung von Familie und Verwandtschaft steht im
Mittelpunkt die Sorge um die Fortpflanzung als ein noch
ungebrochener Instinkt". Für die Indogermanen hat
E. Hermann^") diese Regel so gefaßt: Der Hauptzweck
der urindogermanischen Eheschließung sei die Erzeugung
eines Sohnes als Verrichters der Ahnenopfer.
wenn nach vielen Zeugnissen der Völkerkunde die Sorge
um Nachwuchs so im Mittelpunkte des Lebens mensch.
licher Gruppen stand und steht, so muß es falsch sein, in
allen diesen Dingen dem bloßen Geschlechtstrieb das
Hauptgewicht bei Erklärung der menschlichen Ehe zuzu,
schreiben, wie das öfters geschehen is

t und wie es in der
Gegenwart oder jüngsten Vergangenheit wieder durch
allerhand psychoanalytische Deutungen von Ehe und
Familie versucht worden ist. Ehe und Familie können aber
nicht von irgendeinem „Pansexualismus" aus gedeutet
werden. Die Ehe is

t weit mehr als ein Feld für die Be.
friedigung geschlechtlicher Triebe. li.äßt sich schon die

abendländische Ehe des lo. und 20. Jahrhunderts troy
vielen Zerseyungserscheinungen nicht so ansehen, wie die
in den Jahren nach dem weltkriege weit verbreiteten
Bücher van de Veldes es wollten, so gilt der Say, daß Ehe
und Familie keineswegs allein oder auch nur überwiegend
vom Geschlechtlichen aus erklärt werden können, um so

mehr für die einfacheren Gesittungen außereuropäischer
Völker und für die Frühgeschichte und Vorgeschichte der
europäischen Völker selbst.
Der Geschlechtstrieb tritt als solcher bei vielen Stämmen
auch außerhalb der Ordnungen von Ehe und Sippe her.
vor, so bei bestimmten

— durch Sitten bestimmten —
Gelegenheiten, bei Festen und Spielen, als sinnbildliche
Handlungen und als Freundschaftsgebräuche. So kann er
sich gleichsam vom Eheleben und Sippenleben abgelöst
regen — jedoch immer innerhalb der Schranken bestimmter
Sitten. Innerhalb jeglicher Eheform aber hat sich der
Geschlechtstrieb mit anderen Antrieben und Mächten des

menschlichen Lebens auseinanderzuseyen, und man kann
sagen, daß er diese Auseinanderseyung nicht führt und
bestimmt. Malinowski") hat mit Recht ausgeführt,
Ehe sei nie und nirgends allein Beischlaf und nie und
nirgends habe ein Volk oder Stamm Menschen verschie.
denen Geschlechts erlaubt, in Geschlechtsgemeinschaft zu.
sammenzuleben und Rinder zu zeugen ohne geseyliche Zu.
stimmung der Gesellschaft. Die Deutung der Ehe vom

') (X). loZ2, S. 27S.
") Die tehesormen der Urindogermanen, Nachrichten von der Ge.

sellschaft der wissenschaften zu Döttingen. phil..Hist. Riasse. Zach.
gruvpe 111,N. Z., »d. 1. Nr. 2. lYZS. S. ZZ.
") (1X?, lo2Y. S. Y4S. 944.

volk und Rasse. September I«4o.

Geschlechtlichen aus is
t

ebenso unhaltbar wie die vom
wirtschaftlichen aus; dies werde ich später eingehender
erörtern müssen. Eine Vorbedingung jeder Erhebung
menschlicher Gesittung über die Stufe des Tieres hinaus

is
t

die Selbstbeherrschung des Einzelmenschen und der
Menschengruppen. Die Spannkraft menschlicher Grup,
pen, die zur Gesittungsschöpfung nötig ist, sinkt, sobald
diese Menschengruppen ihre wesentlichen wünsche und
Triebe völlig befriedigen können. Das hat besonders
Unwin") betont. Die frühere Vorstellung, die wohl auf
Rousseau und die Romantik zurückgeht, daß die Natur.
völker oder wenigstens die sogenannten Primitiven in
geschlechtlicher Fessellosigkeit leben, hat sich von der Völker.
kunde nicht bestätigen lassen. Für manche Stämme gilt
eher das Gegenteil, nämlich eine strenge Einschränkung des
Geschlechtslebens, zumal schon die Meisterung rauher Da.
seinsbedingungen die menschlichen Rräfte viel mehr an.
spannt als bei vielen Ruit urvölkern.
Gerade Naturvölker würden sicherlich ihre Eheformen
nicht allein oder überwiegend vom Geschlechtstrieb aus zu
deuten versuchen. Über der Ehe liegt in der Regel die
gewichtige Geltung einer mehr als menschlichen, einer
göttlichen Ordnung, die Geltung eines ritus. Bei den
Indogermanen war die Ehe ein Teil der göttlichen welt.
ordnung, innerhalb deren es eine Ordnung der Sippen und
Ordnung der Zeugungen gab. Die göttliche Ordnung hieß
bei den Indern ritsm, bei den Persern urt« oder sscks,
bei den Hellenen Kosmos oder moirs, bei den Römern
rsti«; bei den Germanen entsprach dem die Midgard. und
Örlogvorstellung"). Zur Bestimmung des Legriffs „Ehe"
gehörte bei den Römern nach den Digesten Justinians
(XXII1, II, l) bzw. nach Modestinus eine äivini et
Kutnsni iuris comnmiiicätl« Durch solche Vorstel.
lungen war der Bedeutungsinhalt des wortes „Ehe" be.
stimmt: „ewig geltendes Gesey innerhalb einer sinnvollen
Ü.ebensordnung".

Die werbung und Gattenwahl der Völker is
t

zugleich

ein Vorgang der Siebung. Schwächliche, krankhafte,
häßliche und abartige Menschen werden bei dieser Siebung
umgangen, wenn sie nicht aus reicher Familie stammen und
der werber es auf eine große Mitgift abgesehen hat. Die
bei werbung und Gattenwahl vor sich gehende Siebung
kann sich bewußt oder unbewußt auf ein Vorbild vom
tüchtigen und schönen Menschen richten, wobei Tüchtigkeit
und Schönheit bei verschiedenen Stämmen etwas Ver.
schiedenes bedeuten. Jedenfalls ist vielen Stämmen ein
Bewußtsein von der Bedeutung der Gatten.
wahl als einer Siebung und als Anbahnung einer Aus.
lese eigen. Die Gattenwahl soll also zur Aufartung bei.
tragen, d, h
.

zu einer Mehrung der höherwertigen An.
lagen des Stammes. Bei den geschichtlichen Völkern
höherer Gesittung läßt sich die Geltung eines Auslese.
vorbildes meistens von der Frühzeit bis über die Mittel.
alter hinaus verfolgen und ebenso das Verblassen des Vor.
bildes und schließlich die Vorbildlosigkeit in den Spät.
zeiten dieser Völker. Die Geltung eines Vorbildes vom
tüchtigen, edlen und schönen Menschen scheint die Gatten.

wahl besonders bei den bronzezeitlichen und eisenzeitlichen
Indogermanen bestimmt zu haben. Die Sorgsamkeit der
Gattenwahl sowohl der jungen Männer wie der Mädchen,
die beide auf die Herkunft aus bewährten Geschlechtern
achten, läßt sich in Geschichte und Sage und bei den Dich.
tern der Völker indogermani scher Sprache verfolgen. wie
sich die Gattenwahl bei den Indogermanen ursprünglich

") 8ex st»I Ouiwre, l9Z4, S. 42S.
") 6. F. Günther, Frömm^gkeit nordischer Artung l«Z4,
S. 27/2S; w. 6. vogt, Religiöse Sindungen im Spätgermanentum,
Archiv sör Revgionsmissenschaft, »d. Z5. Heft l/2. loZS, S. 2off.
") l)Ige»its lustinisnl August!, herausgegebenvon Th. Mommsen,
»d. 1

,

lS7o, S. S57.
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und noch in deren Mittelaltern auf das Auslesevorbild
des tüchtigen Menschen nordischer Rasse gerichtet hat, so
gelten bei vielen Stämmen der Erde bestimmte andere

leibliche und seelische Züge als vorbildlich. westermarek")
Kat hierüber viele Zeugnisse zusammengestellt und ebenso
Ploß,Bartels"). V. Lebzelter") gibt bis in Einzel,
heiten an, wie nach den Vorstellungen der Bergdama des

Hererolandes Südwestafrika) die schönen und tüchtigen

Mädchen des Stammes geartet und beschaffen seien.
Mit den Sitten und Gebräuchen der werbung
ist — bewußt oder unbewußt — bei vielen Stämmen schon
eine Siebung verbunden. Die gegenseitigen Geschenke der
ti.edigen beiderlei Geschlechts lassen oft Tüchtigkeit, Ge,

schicklichkeit, Rlugheit, Tapferkeit und Runstsinn der ver,
fertigenden Geber erkennen, lassen Eigenschaften des Haus
herrn oder der Hausfrau abschäyen. Bei den Dajak in
Borneo beschenken die jugendlichen Ledigen einander mit
selbst verfertigten Gaben ; die weiblichen schenken Schwert
gürtel, Schwertscheiden oder Halsketten, die Männlichen
Bambusgefäße, Messergriffe, Ruder und Flöten"). Die
Frauen der wangoni in Ostafrika spornen die Männer zu
Rampftaten an ; ein junges Mädchen erwartet von ihrem
Freier, daß er als Erster in eine feindliche Befestigung ein.
dringe, weil sie den Tapfersten gewinnen will'". Die
Siegesbeute, selbst abgeschlagene Röpfe der Feinde, gelten
als Beweise des Mutes, die von den umworbenen Mädchen
gefordert werden. Bei den Pima,Indianern in Arizona
wählt das Mädchen entsprechend betont mutterrechtlichen
Sitten den Ehemann. Dieser Indianerstamm erklärt die
wahl durch das weibliche Geschlecht damit, daß auf solche
weise Ehen mit faulen Männern vermieden würden. Das
wunschbild der heiratswilligen Mädchen is

t

ein großer,

starker Mann, dunkelhäutig und nicht zu fett. Beim gleichen
Stamme wird aber das heiratswillige Mädchen von der
Mutter des gewählten Mannes geprüft; sie muß Proben
ihrer hauswirtschaftlichen Tüchtigkeit ablegen 2°).
Im Ganzen is

t

bei vielen Stämmen, wie westermarck
(a. a. O.) gezeigt hat, die Gattenwahl so gerichtet, daß die
weiblichen nach Möglichkeit die mutigsten, geschicktesten und

schönsten Männer wählen oder deren werbung annehmen,
Männer, die gute Beschüyer und Ernährer, Jäger, Fischer
und Arbeiter zu werden versprechen. Entsprechendes gilt
für die Gattenwahl der Männlichen bei vielen Stämmen.
Im Allgemeinen erhalten also minder tüchtige Männer
die minderwertigen Mädchen und hinterlassen in der Regel
mit diesen bei den Naturvölkern und in den Frühzeiten
und Mittelaltern der geschichtlichen Völker weniger, oft
viel weniger Rinder als die erblich,wertvolleren Männer
«nd Frauen. (Aus Rap. I1l: Die Gründe zur werbung
und Heirat und die Siebung bei der Gattenwahl.)

Qas Vorkommen von Promiskuität bestimmter Alters.

stufen oder regelloser Vermischung bei bestimmten
An,

lässen darf aber ebensowenig wie das Vorkommen von

Probeehen, Zeitehen, Gruppenehen, nebenehelichen
Be,

ziehungen oder das Vorkommen von Ronkubinaten oder

von Frauentausch die Vermutung aufkommen lassen, als

ob die Naturvölker allgemein oder als ob auch nur viele

Naturvölker ein hemmungsloses Geschlechtsleben führten.
wir dürfen uns nicht irre machen lassen durch Berichte
über angebliche Sittenlosigkeit und Zügellosigkeit oder über

eine angebliche Vorherrschaft des Geschlechtstriebes bei den

Naturvölkern. Zustände in halb europäisierten Hafen,

städten können nichts aussagen über die angestammte

") (l). »d. ll. 1925, S. 1—Z4.
") Das weib in der Natur. und Völkerkunde, Sd. l

. lY27, S. 212ff.
") «ingeborenenkulturen in Südwest. und Südafrika, 1YZ4. S. 117.
") Nieutvenhuis. Die Entstehung der «he, in : Das lkhebuch.

herausgegeben vom Grafen Reyseriing, 1Y25, S. 6S.
") TKurnmald. (X>, »Z2. S. 47.
") Thurnwald, a. a. S. y6.

Sittlichkeit der Einheimischen. Dann aber bedeutet andere
Sitte, außereuropäische Sittlichkeit, nicht so viel wie
Sittenlosigkeit, was immer wieder betont werden muß.
Die frühere Vorstellung von einer geschlechtlichen Hem
mungslosigkeit der „wilden" is

t durchaus widerlegt worden.
Ich habe erwähnt, daß schon die Meisterung der harten
Daseinsbedingungen die Rräfte der Menschen mehr an
spannt als bei vielen Rulturvölkern, und solche Anspan
nung der anderen Rräfte drängt den Geschlechtstrieb
zurück. Dazu kommt, daß (nach w. Robertson Smith,I. G. Frazer"), E. Crawley^) u^d anderen) viele
Stämme in urtümlicher oder einfacher Gesittung das Ge,

schlechtliche als ein ti.ebensgebiet ansehen, dem man sich
nur vorsichtig nähern dürfe und das zu Zeiten ganz zu
meiden sei. Solchen Stämmen gilt Geschlechtsverkehr als
etwas Gefahrvolles, gefahrvoll für Ü.eib und Seele.
wahrscheinlich würde auch ein Naturvolk schnell aus
sterben, wenn es geschlechtlicher Hemmungslosigkeit ver,

fiele, und wahrscheinlich gehört eine gewisse Zügelung des

Geschlechtstriebs durch Sitten und Geseye schon zu den
Rennzeichen urtümlicher Menschheit, weil Zügellosigkeit
erhaltungswidrig is

t und zügellose Menschengruppen
immer wieder ausgemerzt worden wären. Zügelung des

Geschlechtstriebs und bestimmte Eheordnungen sind dem

nach nicht Errungenschaften der frühmenschlichen Ge
sittung, sondern Vorbedingungen derjenigen Auslese bzw.
Ausmerze, die zur Entstehung der Gattung Mensch
(Homo sapiens) beigetragen hat. Dies werde ich später

besser zu begründen versuchen. Auf die Behauptung Un,
wins^), daß eine den Geschlechtstrieb einschränkende
Spannung die Vorbedingung jeder Gesittungsschöpfung
sei, habe ich schon verwiesen. Sicherlich haben ererbte An
triebe, d. h

.

durch Auslese befestigte Anlagen zu Antrieben
der Vorsorge für Obdach, Nahrung, RIeidung und Auf
zucht der Familie und Nachkommenschaft zur Entstehung
der Ehe bei einer Urmenschenart mehr beigetragen als
der bloße Geschlechtstrieb.
In allem Völkerleben und zwar auch bei solchen Völkern,
die für bestimmte Altersstufen oder bei bestimmten An
lässen ungeregelte und flüchtige Geschlechtsbeziehungen zu
lassen, gilt doch ein bestimmtes Ehegesey: eine Eheform
regelt die Dauerbeziehungen der Geschlechter zu einander

sowie die Beziehungen der Rinder zur Gemeinschaft, zu der
sie gehören"). Allgemein besteht die Vorstellung, daß eine
Eheform die Geschlechtsbeziehungen regeln und daß
Rinder ihre geseylichen Eltern haben sollen; allgemein
werden uneheliche Rinder geringer geschäyt^); allgemein
wird der Ehebruch verurteilt — bei den Stämmen ur
tümlicher Gesittung in der Regel noch mehr als bei

Stämmen höher entwickelter Gesittung und bei vater,

rechtlicher Ordnung mehr als bei mutterrechtlicher, und
überall wird der Ehebruch der Frau schärfer verurteilt
als der des Mannes^'). Auch die Heiratsbräuche der
Völker deuten darauf hin, daß die Ehe als ein Gesey zur
Ordnung der Gemeinschaft angesehen wird; im Grunde
haben sie meistens den Sinn und die Absicht, die Ehe
schließung der Gemeinschaft kund zu geben

— t« give
publieit^ t« tK« union, wie westermarck es ausgedrückt

hat°(). wegen dieser Feierlichkeit ist die Ehe für viele

") Ine 0oloen Souglt, »d. Vll, 2. l91Z, S. 277/7S.
") IKe ivlysiic «ose: Stuciv ok primitive Uarria,ze ancl ok
p,inniiye IKon,zI>t in its «earin,z «n Uarria,ze, Sd. l, l«27. S. 14ff„
42— S7, 21 5—24S. 241— 270; vgl. jedoch dazu die Besprechung von
S. Z. Seiigman in !«an, Bd. 2S. 1y2S, Nr. 6S, S. S7/SS. — «. lra,v,
ley. Stuoies ok Savages emo Sex. lY2Y, S. 6Sff.
") Sex anck Kultur«. lYZ4. S. 424. 42».
") River«, (HZ. l«l5. S. 42Z.
") Malinowski. (V!l), 1Y27. S. 212—217.
") Maiinomski. (lX). lY2Y. S. y41 ; Thurnwald, »d. l1l, l«25.
S. 2Y unter „Ehebruch".
") westermarck (l), Sd. ll, lo25. S. 4ZZ ! Rivers, (ll),
S. 42Z.
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Völker ein sscrsmentuin und gehört für viele Völker zum
„göttlichen Recht" und nicht allein zum menschlichen oder
„bürgerlichen" Recht, wie ich das schon betont habe. Ihre
Einhaltung wird nach verbreiteten Anschauungen der

Völker von göttlichen Mächten belohnt, ihre Verleyung
bestraft").
Die Regel ist also eine bestimmte Ordnung, die Geltung
einer bestimmten Sittlichkeit, einer Sittlichkeit, die auch
nock die Gestaltung der betrachteten ungeregelten Bezie.
hungen durchdringt. Tatsächlich is

t das Geschlechtsleben
der Naturvölker „viel mehr geordnet, als man früher bei
uns glauben mochte""), und tatsächlich sind sittenlose
Zustände „gerade unter Primitiven am seltensten zu
finden" °°). Die Geschlechtlichkeit der Jugendlichen ruft —
weniger bei den Stämmen einfacher Gesittung als bei
geschichteten Naturvölkern — Neigungen zu regellosen
Geschlechtsbeziehungen hervor; diesen treten mutter,

rechtliche Ordnungen weniger entgegen, die vaterrechtlichen
Ordnungen mehr und besonders Altenherrschaften (Ge,
rontokratien) und vaterrechtliche Adelsherrschaften (das
„aristokratische Patriarchat"), so also auch die einzelnen
Völker indogermanischer Sprache").

Das wesentliche in allen diesen Ordnungen des ge,

schlechtlichen und ehelichen Lebens is
t

bei allen Völkern,
die nicht der Zerseyung verfallen sind, die Geltung einer
bestimmten Sittlichkeit. was als sittlich angesehen und was
als unsittlich verworfen wird, wechselt von Volk zu Volk;
gemeinsam is

t allen Völkern mit gesunder Gesittung der
Wille zu einer festen und jeden Einzelnen verpflichtenden
Ordnung eigener Art. Die in Hellas zur Zeit der Sophisten,
im Abendlande während des l«. Jahrhunderts aufkom,
menden Zweifelsfragen, was denn Sitte und Sittlichkeit
eigentlich seien und bedeuteten, wenn den einen dies, den
anderen jenes als sittlich oder unsittlich erscheine, wenn

somit alle diese wertungen „relativ" seien und man nie
entscheiden könne, was nun eigentlich „von Natur"
(pkxsei) und was durch menschliche Sayungen (nomü
tkesei) gelte oder gelten solle, diese Fragen sind kennzeich'
nende Fragen auflösender Spätzeiten. Einem gesunden
Volke wird es allein auf die Behauptung und Bewahrung
der festen arteigenen Ordnungen ankommen, die sich in der
Auseinanderseyung zwischen den ererbten Anlagen der
Menschen und den Eigentümlichkeiten der Umwelt dieser
Menschen bewährt haben. Darum fassen viele Völker
die bei ihnen geltenden Sitten als etwas Heilig. Unver,

änderliches und als etwas Unbezweifelbares auf, die Ehe
somit als ein „ewiges Gesey". (Aus Rap. VII: Die
Promiskuität.)

Der Hauptsinn der menschlichen Ehe is
t

nicht der
einer geschlechtlichen Beziehung; als eine solche wird die
Ehe eher in den Spätzeiten und Zerfallszeiten der Völker
angesehen als in ihren Frühzeiten. Den Hauptsinn der Ehe,
die sicherlich auch immer eine Geschlechtsbeziehung ist,

macht der Schuy der schwangeren, säugenden und auf,
ziehenden Frau aus, der Schuy einer Mutter mit ihren
Rindern durch den Vater als Ehemann dieser Mutter und
Erzeuger dieser Rinder; den Hauptsinn macht also die
Elternschaft aus mit der Sorge um Obdach, Nahrung und
Rleidung. westermarck") hat mit Recht ausgesprochen,
es sei oft übersehen worden, daß die Frau dem Manne nicht
nur geschlechtliche Ü.ust biete, sondern daß sie vor allem
Gehilfin, Mutter, Nahrungsversorgerin und Röchin sei.
Ü.ösen sich viele Frauen in den Spätzeiten der Völker von
diesem Ursinne der Ehe und des weiblichen Lebens ab,
sehen viele Frauen in Spätzeiten den Sinn ihres Daseins
dem Manne gegenüber im Geschlechtlichen und werden

sie von vielen Männern überwiegend als Geschlechtswesen
betrachtet, so haben solche Völker schon den weg zu ihrem
Aussterben eingeschlagen, denn das menschliche Leben ist
an den gekennzeichneten Ursinn der Ehe gebunden, weil
es als menschliches Ü.eben unter den Auslesebedingungen
einer solchen Elternschaft entstanden ist. Das menschliche
Leben kann sich ohne Gefährdung nicht von der Grund.
einheit aller menschlichen Gesellung, von der Familie, ent,

fernen. Als Grundeinheit aller menschlichen Ge,
sellung haben aber so verschiedene Forscher wie wester,
marck, RadcliffeBrown, F. Boas, w. Schmidt, li.. A.
Rroeber, Swanton und Malinowski die Familie be,

zeichnet"). Für Malinowski") ist darum die Familie
die wiege der Gesittung (tke cr«6Ie «k nssceut «ulture).
Von der Familie aus werden Abstammung, Verwandtschaft
und Erbschaft geordnet, und von ihr aus ordnet sich die
Stellung der Menschen in ihrem Stamme^). Darum ent,
springen auch Sitte und Recht aus dem Ü.eben der Familie
und darum gehört die Ehe und Familie für das Bewußtsein
der Völker zum „göttlichen Recht". Die Götter beschüyen
die Ehe, belohnen ihre Einhaltung und strafen ihre Ver,
leyung. (AusRap.XIII :DieEheals ErgebnisderAuslese.)
Anschr. d. Verf.: Freiburg i. Br. Herdern,Meisenbergweg2.

lllber fortpttan?ung und kkenäufigkeit in Lerlin

Ich habe aus bestimmtem Anlaß die Rinderzahl des
heiratenden Berliners, den Hundertsay der kinderlosen
Ehen und den Hundertsay der überhaupt heiratenden
Berliner näherungsweise berechnet. Die zum Teil über.
raschenden Ergebnisse seien hier mitgeteilt. Als (Quelle
diente mir das Statistische Jahrbuch der Stadt Berlin.
Der im Jahre 10Z9 erschienene bisher leyte Jahrgang,
der auf dem Deckel die Jahreszahl loZ8 trägt, enthält
Angaben über die Eheschließungen und Geburten des

Jahres l9Z7. Besonders wertvoll als Unterlage meiner
Rechnung war mir die Aufgliederung der ehelich Ge
borenen nach der Geburtenfolge.

") tNalinomski, (lX), 1929, S. 946.
") Thurnwold, (X). 19Z2. S. »5.
") Nieumenhuis. Die Entstehung der «he, in- Das «hebuch,

herausgegeben vom Grafen Reyserling. 1925. S. 7l.
") Thurnwold. o. a. V„ S. SS.

wenn die Zahl der Eheschließungen und die Zahl der
Geburten über eine Reihe von Jahren ungefähr gleich
bleibt, so kann man die Rinderzahl je Ehe mit großer An,
näherung erhalten, indem man die Zahl der ehelichen Ge,
burten eines Jahres durch die Zahl der Eheschließungen
des Vorjahres teilt. Nun haben um l9Z7 die Zahlen der
Eheschließungen und Geburten sich in der Tat nicht sehr
geändert. Auf 42 522 Eheschließungen des Jahres 19Z6
in Berlin kamen 55 804 eheliche Geburten im Jahre 19Z7,
auf eine Ehe im Durchschnitt also ungefähr 1,Z 1 Rinder.
Für die Geburten des Jahres l9Z8 bezogen auf die Ehe.
schließungen 19Z7 erhalte ich 1,Z2 Rinder je Ehe. Die Ge,
burten des Jahres 19ZZ bezogen auf die Eheschließungen

") (Xll). 19ZS, s. 15.
") Lomie, (X1ll), 19Z7. S. 2ZZ. 252.
") (Vll), 1927. S. 1SSff.
") Rivers, cil). 1915, S. 42Z : Malinowski, (Vll). 1927. S. 22Z
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des Jahres 19Z2 hatten nur noch 0,86 Rinder je Berliner
Ehe ergeben. Von 19ZZ bis 19Z8 haben die ehelichen
Geburten je Berliner Ehe also um 54?« der Zahl von 19ZZ
zugenommen.

Diese Zahlen geben indessen kein zutreffendes Bild über
die Zahl der Rinder, die der Berliner bzw. die Berlinerin,
soweit sie über.
haupt heiraten, be,

kommen. In der
Statistik werden

nämlich die vorehe,

lichen Rinder, die
ja von beiden Ehe.
gatten stammen,

zur Zeit der Ge
burt als unehelich
gezählt. wenn man
die Gesamtzahl der
Rinder je heiraten.
den !Nann oder je

heiratende Frau be,

rechnen will, so muß
man auch die vor
ehelichen Rinder be
rücksichtigen. Diese
werden fast alle le
gitimiert, und zwar
hauptsächlich im

ersten Jahr nach
der Eheschließung.

Ich habe daher die
Legitimierungen
eines Jahres den
ehelichen Geburten
des vorigen Jahres
hinzugezählt.
weiter is

t

zu be

denken, daß ein Teil
der Ehen in einem
Alter geschlossen

wird, wo aus na
türlichen Gründen
Rinder nicht mehr
zu erwarten sind.
Diesen Teil kann
man ausschalten,
indem man die Zahl
der Ehen, in denen
die Frau bereits
45 Jahre oder älter
war, von der Ge
samtzahl der Ehe
schließungen ab

zieht.
Schließlich is

t

zu
berücksichtigen, daß
ein recht erheblicher
Teil aller Berliner
mehr als einmal

heiratet. Von den
eheschließenden Männern des Jahres 19Z7 heirateten
nur 77?« zum erstenmal; die übrigen waren vorher ver
witwet oder geschieden. Von den Frauen heirateten 84?«
zum erstenmal, während lo?« verwitwet oder geschieden
waren. wenn man ein zutreffendes Bild gewinnen will,
wieviele Rinder der Berliner bzw. die Berlinerin über
haupt bekommt, so muß man auch die Rinder aus zweiten
und eventuell dritten Ehen berücksichtigen.
Ich habe daher die Zahl der ehelichen Geburten nicht
auf die Zahl der Eheschließungen überhaupt sondern auf

Deutsche Soldaten Kalten Waclit

^ukn. von Uffz. Dr. ^oKannes Sciiwanitz, gefallen vor Sedan lm Vla! 1940

die Zahl der zum erstenmal bzw. aus ledigem Stande
Heiratenden bezogen und die legitimierten Rinder den ehe.
lichen hinzugezählt. Auf diese weise ergibt sich, daß nach
den Geburtenzahlen des Jahres 19Z8 auf einen heiratenden
Berliner l,78 Rinder und auf eine heiratende Berlinerin,
die unter 45 Jahren die Ehe schließt, 1,67 Rinder kom

men, während auf
die einzelne Ehe
einschließlich der
Zweit, und Dritt,

ehen im Durch
schnitt nur l,Z2 ehe
liche Rinder kamen.
Der auf den ersten
Blick auffallende
Unterschied der bei.
den Geschlechter in
dieser Hinsicht er.
klärt sich daraus,

daß die Männer
mehr an Zweit, und

Drittehen beteiligt

sind.
Eine entsprechende
Rechnung für das
Jahr 19ZZ ergibt
auf den überhaupt
heiratenden Ber
liner Mann 1,15

Rinder und auf die
unter 45 Jahren
heiratende Frau
1,09. Die gesamte

Rinderzahl des hei
ratenden Berliners
hat vom Jahre
19ZZ bis 19Z8 also
um 54?^> zugenom
men. Auch die Zah
len des Jahres 19Z8
reichen indessen zur
Erhaltung des Be
standes bei weitem

nicht aus. T,m Hin
blick auf die Sterb
lichkeit im Jugend
alter und auf das
ti.edigbleiben eines
Teiles der erwach
senen Berliner wür
den etwa 2,9 Rin
der auf den hei
ratenden Mann
oder 2,7 auf die
heiratende Frau ge
rade eben zur Be
standserhaltung rei

chen und auch das
nur unter der

Vorausseyung, daß
Rriegsverluste nicht erseyt zu werden brauchten. Die tat

sächlichen Geburtenzahlen des Jahres 19Z8 bleiben um
rund 40?« hinter der Mindestzahl der Erhaltung zurück.
Von allen Berlinern, die das heiratsfähige Alter er
reichen, heiraten etwas mehr Frauen als Männer. Im
Jahre 19Z7 heirateten in Berlin Z8oS0 bisher ledige
Frauen, davon 2?« im Alter von über 45 Jahren und
Z55Z8 bisher ledige Männer. Auf 100 überhaupt heira
tende Männer kamen also 109,2 heiratende Frauen. Da
um diese Zeit die Zahl der Männer und der Frauen im
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heiratsfähigen Alter ungefähr gleich war, gibt das ge,
nannte Zahlenverhältnis zugleich ungefähr das Ver,

hältnis der Heiratshäufigkeit in beiden Geschlechtern.
Leider läßt sich aus dem Material des Statistischen Jahr.
buchs der Stadt Berlin nicht berechnen, ein wie großer
Hundertsay von allen Berlinern in beiden Geschlechtern
überhaupt heiratet. In der Zeitschrift „wirtschaft und
Statistik" Jahrgang 1940 Nr. 9 S. l21 findet sich die
Bemerkung, daß unter gewöhnlichen Verhältnissen etwa

90 vom Hundert der Männer heiraten. Das mag für die
Zeit des Frauenüberschusses nach dem weltkrieg zutreffend
gewesen sein; für die Gegenwart kann es nicht stimmen;
denn da die Frauen, wie wir gesehen haben, um etwa 9?«
häufiger zur Ehe kommen, würde einer Heiratshäufigkeit
von 90?^, im männlichen Geschlecht eine solche von 98*X>
im weiblichen Geschlecht entsprechen. Offenbar heiraten
aber längst nicht 98?« aller Frauen. Ich vermute, daß
rund 80?^> der Berliner Männer heiraten; dem entspricht
ein Hundertsay von 87,5?« heiratender Frauen.
Ich habe weiter näherungsweise berechnet, wieviel
Prozent von allen heiratenden Berlinern kinderlos
bleiben. wenn man einfach alle Ehen zusammenrechnet
(also einschließlich der Zweit. und Drittehen) und nur die
ehelichen Geburten (ohne die vorehelichen) zählt, so
findet man, daß etwa Z8?« aller Berliner Ehen, beurteilt
nach den Eheschließungen bzw. Geburten der Jahre 19Z6
und 19Z7 kinderlos bleiben. Man erhält diese Zahl, wenn
man die Zahl der ehelichen Erstgeburten eines Jahres in
Beziehung zu der Zahl der Eheschließungen des vorher.
gehenden Jahres seyt; denn alle Ehen, die überhaupt
Rinder bekommen, müssen natürlich zuerst einmal erste
Rinder bekommen. Auch diese Rechnung is

t

annähernd
zuverlässig nur für Jahre, in denen keine großen Schwan.
kungen der Eheschließungen vorkommen. Für das Jahr
19ZZ ergibt sich sogar ein Hundertsay von 49?« kinderloser
Ehen. Auch hier is

t aber zu bedenken, daß dabei Zweit.
und Drittehen, die häufiger kinderlos als Erstehen sind,
sowie auch Ehen im vorgerückten Alter eingerechnet sind
und daß die vorehelichen Rinder dabei nicht berücksichtigt
sind. Um den Hundertsay der Rinderlosigkeit nicht für alle
Berliner Ehen sondern für die heiratenden Berliner
näherungsweise zu erfassen, habe ich die Zahl der Geburten
auch hier auf die zum erstenmal heiratenden Personen
bezogen. Ü.eider gestattet das Urmaterial keine entsprechende
Teilung der Erstgeburten. Ich habe aber angenommen,
daß auf die wiederverheiratungen nur halb so viele Erst.
geburten entfallen, als dem prozentualen Anteil der
wiederverheiratungen entsprechen würde. Auch die Legiti.
mierungen habe ich entsprechend verteilt. Auf diese weise
ergibt sich, daß nach den Geburtenverhältnissen des Jahres
19Z7 18?« der überhaupt heiratenden Berliner Männer
kinderlos bleiben und 20?« der unter 45 Jahren heiraten.
den Berliner Frauen. Für das Jahr 19ZZ ergibt sich im
männlichen Geschlecht noch ein Hundertsay von Z5?«
Rinderlosigkeit und im weiblichen Geschlecht von Z7?«.
Gegenüber jenem Tiefpunkt is

t die Rinderlosigkeit in
Berlin also immerhin um fast die Hälfte zurückgegangen.
Der höhere Hundertsay i. J. l9ZZ und vorher ist meiner
Ansicht nach nur zum Teil auf absichtliche Geburtenver.
hütung zurückzuführen. Zum großen Teil dürfte es sich
um Unfruchtbarkeit infolge von Tripper, zum anderen Teil
um ungewollte Sterilität nach Abtreibung und schließlich
zum Teil auch um die Folgen einer Verkümmerung der

Fortpflanzungsorgane bei Mädchen handeln, die durch die
Unterernährung in und nach dem weltkrieg in der Ent.
wicklung gehemmt worden sind. Diese Schäden haben in
den leyten Jahren abgenommen, und absichtliche völlige
Rinderlosigkeit kommt in den neu geschlossenen Ehen
meiner Ansicht nach kaum noch vor. Früher galt als
Hundertsay ungewollt steriler Ehen 10?«; dieser scheint

auch heute noch für die ländliche Bevölkerung zuzutreffen.
wenn in Berlin der Hundertsay gegenwärtig immer noch
fast doppelt so hoch ist, so is

t

vermutlich hauptsächlich der
Tripper daran schuld.
Da in mehr als der Hälfte der Fälle die Geburt des ersten
Rindes in den ersten sieben Monaten nach der Heirat er.
folgt, is

t

sehr oft die Eheschließung erst eine Folge einge.

tretener Schwangerschaft. Man darf daher vermuten, daß
Personen, die infolge von Anlage oder von Infektion un.

fruchtbar sind, etwas weniger oft zum Heiraten kommen
und daß der Hundertsay Unfruchtbarer unter den Ledig.

bleibenden größer is
t als der für die Rinderlosigkeit heira.

tender Berliner berechnete, d. h. größer als 20?^>.
Die Aufgliederung der ehelichen Geburten nach der
Geburtennummer, die sich im Statistischen Jahrbuch der
Stadt Berlin findet, gestattet weiter eine ungefähre Be.
rechnung der Häufigkeit dauernder Einkindehen. Die Zahl
der Zweitgeburten entspricht dem Anteil jener Ehen, die

mehr als ein Rind bekommen. Ich habe daher die Diffe.
renz zwischen den Erstgeburten und den Zweitgeburten

gebildet und dabei die Gesamtzahl der Erstgeburten wie

oben nicht auf alle Ehen einschließlich der Zweit. und

Drittehen sondern auf die überhaupt heiratenden Personen
bezogen. Auf diese weise habe ich gefunden, daß die Zahl
der ehelichen Zweitgeburten des Jahres l9Z7 in Be.
ziehung geseyt zur Zahl der Erstgeburten des Jahres 19Z6
darauf schließen läßt, daß 58?« aller Berliner Männer, die
überhaupt eheliche Rinder bekommen, zwei oder mehr
Rinder erzeugen. 42?^> haben also dauernd nur ein Rind,
oder anders ausgedrückt: 42?« aller erstgeborenen Rinder
(einschließlich der vorehelichen) bleiben einzige Rinder. Die
42?« Einkindväter machen Z4?« aller heiratenden Ber.
liner Männer aus. Da 18?« dauernd kinderlos bleiben, be.
kommen also 18 Z4 — 52?« noch nicht einmal 2 Rinder.
Für die Frauen ergibt sich entsprechend, daß 57?^> aller
ehelichen Mütter zwei oder mehr Rinder bekommen, 4Z?«
dagegen nur ein Rind. Diese 4Z?^> machen Z4?« aller
heiratenden Frauen aus. Da 20?« der heiratenden Frauen
kinderlos bleiben, bekommen 20 .1. Z4 — 54?« aller heira.
tenden Berliner Frauen noch nicht einmal 2 Rinder.
Ich habe dann aus dem Verhältnis der ehelichen Zweit.
und Drittgeburten weiter den Anteil der dauernden Zwei.
kinderehen und aus dem Verhältnis der ehelichen Dritt.
und Viertgeburten den Anteil der dauernden Dreikinder.
ehen berechnet. Der Rest stellt den Anteil der Ehen mit
vier und mehr Rindern dar. Übersichtlich zusammengestellt
ergibt sich folgendes:

Nach den Eheschließungs. und Geburtenzahlen der

Jahre 19Z6 bzw. 19Z7 bekommen von allen heiratenden
Berlinern

keine Rinder 18?« der
weniger als 2 Rinder 52?^, „
» » Z ,, 80?« „
« „ 4 ,, 91?« ,,

4 oder mehr Rinder 9?« „

Männer 20?« der Frauen

„ 8l?« „ „

„ 92?^> „

Rinderreich in dem Sinne, daß sie 4 oder mehr Rinder
bekommen, werden also nur 8 bis 9?« der heiratenden
Berliner. Es is

t

zu vermuten, daß die Geburtenzahl des

Jahres l9Z9 ein etwas günstigeres Bild als die der Jahre
19Z« und 19Z7 ergibt. Man wird voraussagen dürfen,
daß die im Jahre l9Z9 heiratenden Berliner im Durch.
schnitt etwa 2 Rinder bekommen werden. Jene Paare,
bei denen die Frau zur Zeit der Eheschließung weniger als
Z0 Jahre alt ist, bekommen im Durchschnitt natürlich
etwas mehr Rinder und die Paare mit einem Heiratsalter
der Frau von unter 25 Jahren noch mehr Rinder.
Der hohe Hundertsay jener Ehen, in denen nur ein
Rind geboren wird, erklärt sich wohl nur zum Teil, viel.
leicht zur Hälfte, aus absichtlicher Verhütung. Eine min,
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destens ebenso große Rolle dürfte die Einkindsterilität
infolge Trippers spielen. Von dem Urteil über die Ursachen
der Rinderarmut hängen natürlich auch wesentlich die
wege praktischer Bevölkerungspolitik ab.
Das Statistische Jahrbuch enthält Angaben über die
Zahl der Ehestandsdarlehen, die in Berlin bis zum Jahre
ausgezahlt worden sind sowie über die Zahl der Ge

burten in den betreffenden Ehen. Auf 64Z0 Ehestands.
darlehen des Jahres l9Z5 kamen in Berlin im Jahre loZ6
7056 Geburten in Ehen, die Ehestandsdarlehen erhalten
hatten, auf eine Ehe also 1,10 Geburten. In den Jahren
19Z6/Z7 war das Verhältnis 712Z zu 8770 entsprechend
einer Zahl von l,2Z Rindern je Ehe. In den Jahren
19Z7/Z8 kamen auf 8825 Ehen 11215 Geburten, auf eine
«he also l,27 Rinder. In den Ehen, die Ehestandsdar,
lehen erhielten und die in der Regel Erstehen sind, wurden
in Berlin also eher weniger Rinder geboren als in den
übrigen Berliner Ehen. Ein bevölkerungspolitischer Erfolg
der Ehestandsdarlehen is

t

mithin einstweilen zweifelhaft.
In den obigen Berechnungen sind die unehelichen Ge,
burten, soweit die betreffenden Rinder später nicht legiti,
miert worden sind, nicht berücksichtigt. Der Hundertsay

unehelicher Geburten einschließlich der vorehelichen be,

trug in Berlin in den Jahren 19Zl und loZ2 noch 17?«;
er is

t im Jahre t9ZZ dann sprunghaft auf 14,5 und weiter
abnehmend bis zum Jahre loZ7auf 10,5 heruntergegangen.
Diese Abnahme der unehelichen Geburten is

t um so be,

merkenswerter, als seit der Machtübernahme die Zahl der
Abtreibungen auf einen Bruchteil der früheren zurückge,
gangen is

t und vorzugsweise uneheliche Schwangerschaften

durch Abtreibung beendet werden. Allein durch schärfere
Unterdrückung bzw. Verhütung von Abtreibungen erklärt
es sich, daß die Geburten in den deutschen Großstädten und
gerade auch in Berlin schon im Sommer 19ZZ, also wenige
Monate nach der Machtübernahme, wesentlich zugenommen
haben. Für die Jahre seit loZ8 liegt die Zahl unehelicher
Geburten noch nicht vor; sie dürfte aber auch in den leyten
beiden Jahren noch abgenommen haben. Da ein großer
Teil der in der Statistik als unehelich erscheinenden Ge
burten in wahrheit vorehelich ist, is

t

die Zahl der eigentlich

unehelichen Geburten also wesentlich niedriger. wenn
man die Zahl der Legitimierungen von der der unehelichen
Geburten des vorausgehenden Jahres abzieht, so erhält
man für die Jahre l9Zl und loZ2 10,7?« dauernd unehe,
liche Rinder, für das Jahr 19Z6 dagegen nur noch 6,l /«,
und in den leyten Jahren dürfte auch dieser Hundertsay

noch weiter abgenommen haben. Diese sehr beträchtliche
Abnahme der unehelichen Rinder seit der Machtübernahme
durch den Nationalsozialismus erklärt sich hauptsächlich
aus der starken Zunahme der Eheschließungen; denn je

weniger ledige Frauen im jugendlichen Alter vorhanden
sind, desto weniger uneheliche Rinder gibt es natürlich. Die
Abnahme der unehelichen Geburten steht mit der Zunahme
der ehelichen also in ursächlichem Zusammenhang. Auf der
einen Seite wird durch die Zunahme der ehelichen Geburten
das Feld für uneheliche Zeugungen eingeschränkt; an,

dererseits wirkt aber auch die Abnahme der unehelichen
Geburten im Sinne einer Zunahme der ehelichen, weil
uneheliche Geburten die Heiratsausstchten der unehelichen
Mütter, aber auch die der unehelichen Väter verschlechtern
und damit auf die Erzeugung weiterer Rinder hemmend
wirken. Die Abnahme der unehelichen Geburten is

t

daher
auch quantitativ bevölkerungspolitisch kein Verlust,

sondern ein Gewinn. In qualitativer Hinsicht gilt das in
noch höherem Maße. Die nicht legitimierten unehelichen
Rinder — und nur diese sind eigentlich unehelich —
stammen in der Regel von Eltern, von denen mindestens
ein Teil Grund hat, den anderen nicht zu heiraten. Auch
werden sie in der Regel nicht absichtlich sondern wider
willen erzeugt, was eine ungünstige Auslese in der Rich
tung der Unbeherrschtheit und mangelnden Voraussicht
bedeutet. Einzelne Fälle hoher <Qualität unehelich Ge
borener beweisen nichts gegen die Regel. Bevölkerungs
politisch muß man vielmehr die Durchschnittsqualität der
Unehelichen, und zwar der dauernd Unehelichen, mit der
der Ehelichen vergleichen.
wenn, wie wir gesehen haben, die Geburten der leyten
Jahre in Berlin um rund 40?^> hinter der Mindestzahl
der Erhaltung zurückbleiben, so is

t das mehr noch als in
quantitativer Hinsicht in qualitativer schlimm. Die Ber
liner sind eine überdurchschnittliche Auslese aus der Reichs
bevölkerung. Vorzugsweise geistig regsame und lebens
tüchtige Volksgenossen strömen in die Reichshauptstadt.

Ihre unterdurchschnittliche Fortpflanzung bedeutet also
eine Gegenauslese größten Stils. Die Erfolge der Be.
völkerungspolitik des nationalsozialistischen Staates sind
gewiß groß und erfreulich. Das Meiste bleibt aber noch zu
tun. Es wird die entscheidende Aufgabe nationalsozia
listischer Politik nach dem Rriege sein, den Lebensraum
des großdeutschen Reiches mit rassisch hochwertigen

deutschen Menschen zu füllen.

tt. StejsKal:

Die Wiener
Eine Erscheinung wie der wiener Antisemitismus is

t

geistesgeschichtlich allein nicht erfaßbar. Sicher haben die
Ideen Gobineaus, Chamberlains oder Schönerers bei der
Formulierung der Rampfparolen, in den Argumenten
der Streitschriften ihren Niederschlag gefunden und sicher
lassen sich hier Einflüsse und vorherrschende Strömungen
feststellen. Aber die sind es nicht, die die wiener Juden.
frage so brennend und umkämpft gemacht haben, sondern
die einfache volksbiologische Tatsache einer im Laufe von
zwei Generationen beängstigend wachsenden jüdischen, also
fremdvölkischen Gruppe in wien.
Bis in die Vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
war das Judentum in wien eine feste Größe. Es lebte
noch unter den Geseyen und in den Formen des Mittel
alters. Noch war seine grundsäyliche Ausschaltung Gelbst.

^udenkrage

verständlichkeit, noch war es bloß wirtschaftliche Zweckmäßig
keit, dieses allgemeine Judenverbot für einzelne besonders
Begünstigte aufzuheben, ihnen die „Toleranz", die Auf.
enthaltsbewilligung zu gewähren. Juden und Juden,
frage war mehr eine Erscheinung, die Geseygebung und
Polizei berührten, als den wiener Bürger. Die Zahl der
tolerierten Familien schwankt im 17. Jahrhundert zwischen
80 und 120, die Zahl der Seelen also zwischen 600 und lZ00.
Alles andere sind Fremde, die unter Fremdengeseygebung
stehen und jederzeit ausgewiesen werden können. Mögen
sie auch unter Umgehung der Meldevorschriften und Geseye

statt der erlaubten 14 Tage selbst Jahre in wien verbringen
(die Schliche und Bestechungsmanöver sind ein ständiger

Bestandteil aller zeitgenössischen Lebensbilder), ein wirk.
liches Einnisten, ein wurzelfassen im wienertum is

t damals
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noch nicht möglich. Noch ist das wiener Judentum Aus,
strahlung östlicher Rräftefelder, noch hat es seine wurzeln
in Prag und Preßburg, Nikolsburg, in Mähren oder
auch in den Rheinlanden. was, ohne die Toleranz zu
erreichen, in die Stadt kommt, sind meist Männer oder
halbwüchsige Rnaben, die hier ihren Geschäften nach.
gehen, Ü.eute, die keinen festen Lebensunterhalt haben,
die vielfach der wohltätigkeit der Eingesessenen zur ti.ast
fallen, ein erbärmliches, armseliges Gesindel im ganzen,
mögen auch einige größere Handelsleute darunter gewesen

sein. Diese Menschen, deren Zahl sich auf einige Tausend
belaufen dürfte (genauere Zahlen sind bei ihrem meist un,

geseylichen Aufenthalt nicht anzugeben), haben sich nur zum
geringsten Teil in wien halten können, meist gehen sie
wieder in ihre Heimat zurück, dort gründen sie ihre Fa,
Milien, dort sind sie zu Hause, wien is

t nur Durchgangs.
ort in diesem breiten Strom jüdischer wanderungen.
Es gibt wohl immer einige Tausend Juden hier, aber es
sind nie lange dieselben, sie kommen und gehen, tauchen
auf und unter, fremd und verachtet.
Diese völlige wurzellosigkeit zeigen aber nicht nur diese
„Fremden", auch unter den Tolerierten, also jenen Familien,
die staatlichen Schuy genießen, die hier ihre Großhand.
lungshäuser, Banken und Fabriken haben, is

t ein ewiger

Wechsel. Sie halten sich auf wiener Boden nie lange.
Von den 120 Namen der Toleranzliste von 1790 tauchen
ganze 10 noch auf der des Jahres 1847 auf. Alle anderen
sind wieder verschwunden, neue Namen treten für kurze
Jahre an ihre Stelle, um auch meist wieder zu vergehen.
Wertheimer, Oppenheimer, Hofmannsthal und Hönigs.
berg, das ist so ziemlich alles, was von dem Judentum
Wiens geblieben. Geschäftsinteressen brachten sie hin,
Geschäftsinteressen führten sie weiter, ein festes wurzel.
Haftes Großbürgertum hat auch diese Schicht bis in die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht zu stellen vermocht.
Auch sie blieb, soweit sie sich nicht durch Mischehen^ver.
schwägerte, fremd und auf sich beschränkt.

Anzahl der Juden in wien:

1761 595 Tolerierte
1782 66 Familien 5Z2 „

179Z 102 „ 792
1800 121 „ 90Z

1810 11Z „ 855 ,,

182Z 1Z7 „ 1Z07

1827 124 „ 1Z56

184Z 108 „ 1644

1847 197 „
—

1850 Schäyung von wolf 97Z0
1857 amtliche Angabe 6200
1864 „ „ 28000

1869 Volkszählung 402Z0
1880 „ 72000

1890 „ 118000

1900 „ 147000

1910 „ 175 000

192Z „ 201 500

Das Jahr 1848 bringt dann den großen Umschwung,
den Sprung vom jüdischen Mittelalter zur jüdischen
Neuzeit. Seine Anzeichen hatten sich wohl schon in den
leyten Jahren erkennen lassen. Die Zahl der Fremden war
stetig gewachsen, und die Polizeipraxis, die Durchführung
der Aufenthaltsbeschränkungen, immer lässiger geworden :

die ganze Judenregulierung is
t

sichtlich durchlöchert. Auch
mit der Erteilung der Toleranz wird man in den Vierziger.
jahren rasch freigebiger, und so kann das Judentum nun
Fuß fassen und den Boden bereiten. Die Epoche eines
wesentlich stationären Judentums ist für wien zu Ende.
Mit der Revolution von 1848, mit dem Fallen der Juden.

Volk und Rasse.' Septemberhest l«4o.

geserze, mit ihrer rechtlichen Gleichstellung seyt eine einfach
unheimliche, gewaltige Einwanderung aus dem Osten ein,
und dieser ungeheure Strom zieht nicht mehr durch,
sondern füllt die Stadt wie ein großes Becken. Hielten
sich Ein. und Auswanderung bisher fast die waage, so ist

ihr Verhältnis nun etwa 10 : 1
. So schnellt auch die

Zahl der Juden in wien sprunghaft in die Höhe. waren
es im Jahre 1847 etwa 6000, so ergibt eine Zählung
von 1854 bereits 14000, zehn Jah« später 28000, 1869
40000 und wieder zehn Jahre später schon 72000. Das
heißt: innerhalb einer Generation hat sich der Bestand
der Juden auf das 12 fache vermehrt. Damit is

t aber auch
ihr Anteil an der wiener Bevölkerung von nicht ganz
einem auf über 10?« gestiegen. Diesen Hundertsay vermag
die wiener Judengemeinde mit kleinen Schwankungen
über die ganze Großstadtentwicklung wiens festzuhalten.
Auch der Rückschlag durch die Eingemeindung der völlig
judenfreien wiener Außenbezirke is

t

durch neue Zuwande.
rungen in wenig Jahren wieder ausgeglichen worden,

ja die ersten Jahre der sozialdemokratischen Gemeindev«.
waltung in den Nachkriegsjahren lassen den jüdischen
Anteil noch etwas ansteigen. Damit is

t aus einer kleinen,
zahlenmäßig kaum in Erscheinung tretenden Sonder.
gruppe von Fremden ein stark wirksames Element der
wiener Bevölkerung geworden, das seine Art nun auf
allen Gebieten des öffentlichen, kulturellen und wirt.
schaftlichen Lebens durchzuseyen versucht.
Nun geben aber solche Zahlen noch kein wahres Bild,
wenn wir nicht die ganz eigenartige Verteilung dieser
jüdischen Einwanderermassen auf die einzelnen Bezirke in
Betracht ziehen. Obwohl alle geseylichen Aufenthalts.
beschränkungen gefallen sind, verteilen sich die Massen
nicht gleichmäßig über das ganze Stadtgebiet, sondern
zeigen das deutliche Bestreben, sich dort zu sammeln,
wo Ansäye einer jüdischen Bevölkerung schon vorhanden
sind und bilden so auch ohne Zwang, wie in ältester Zeit,
eine Art von Ghetto. So entstehen jene Judenviertel
wiens, jene verwahrlosten, schmuyigen, hastig betrieb.
samen Gassen, in deren unverkennbarer Atmosphäre

auch der Neuankömmling, ob er nun aus Galizien kommt
oder aus Ungarn, den Geruch der Heimat in dieser fremden
Stadt wiederfindet, wo er sich allmählich die äußeren
Formen von Sprache und Verkehr erwerben kann und

so im Schuye dieses wiener Ghettos die ersten Schritte
in das geschäftliche Leben der Stadt tun kann. Seine
Rinder freilich, die es schon gelernt haben, sich sicher und
ohne Scheu als wiener zu geben, verlassen dann die Juden.
gassen und ziehen als „wiener Bürger" in die vornehmeren
Bezirke. Den vollen Strom der östlichen Einwanderer
aber behält das Viertel rund um den Donaukanal, die
Bezirke l, lI, lX und XX. Diese vier Bezirke beherbergen
über die Hälfte der wiener Juden schaft, und auch hier
wieder is

t das Hauptgewicht auf einen geschlossenen Raum
versammelt, wo allerdings dann gassenweise nicht ein
arischer Einwohner, nicht ein arisches Geschäft anzu.
treffen ist.

Verteilung auf die Bezirke:

Bezirk 1869 1880 1910 192Z 19Z4

I. 9256 12452 10807 10462 9621
ll. 19657 Z5061 56799 59722 50922
III. Z641 5471 99Z1 14204 12947
IV. 1054 1957 Z792 5 570 5125
V. 994 1819 Z691 4471 Z8Z7
Vl. 16Z8 Z111 825Z 8941 7 520

VIl. 1270 Z049 8095 88Z8 8679
Vlll. 777 1647 4708 69Z2 5 841

lX. 194Z 6872 21615 2Z746 19421

Die später eingemeindeten Bezirke X—XXl bleiben hier
unberücksichtigt.
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Die Entwicklung dieses gewollten Ghettos is
t nun

erstaunlich. während in dem Jahrzehnt von 1869 bis
1880 die Vermehrung der Gesamtbevölkerung etwa l0<^>
beträgt und hauptsächlich die wachsenden Arbeiterbezirke
betrifft, wächst in dem einen Jahrzehnt die jüdische Volks.
gruppe im I. Bezirk um Z4°», im zweiten um 78?« und
im IX. um 25Z,6°«! Dabei zeigt sich: Die innere Stadt,
deren Siedlungsraum erfüllt ist, vermag im allgemeinen
keine neuen Menschen mehr aufzunehmen. Im Gegenteil,
sie stößt wohnbevölkerung zu Gunsten von Geschäfts.
räumen ab. Die absolute Bewohnerzahl geht bald zurück,
unbehindert aber steigt der Anteil der Juden, von 12 auf
17°/„, und 24?« im Jahre 192Z. Der wiener wird buch.
stäblich aus dem Rern der Stadt herausgedrängt. Auch
im II. wächst, bedeutend rascher als der Durchschnitt,
die Zahl der Juden von l>?000 auf Z5 000, 56000 vor
dem Rriege, um lo2Z mit 59000 die Höchstzahl zu erreichen.
Der anschließende IX. Bezirk hatte 1870 noch keine
2000 Juden. 1910 sind es 21000, 192Z 2Z 000. Das ge.
schlossene jüdische Siedlungsgebiet is

t in den früher fast
judenfreien Bezirk hineingewachsen. Ähnlich liegen die
Verhältnisse im XX. und in Teilen des III. Bezirkes.
Dagegen bleibt der jüdische Zuwachs in den Außenbezirken
gering, nur der Villenbezirk Döbling erreicht mit 5000
im Jahre lo2Z mehr als 10°«.

Der Bevölkerungsaufbau.

Das ungeheure wachstum is
t

kein organisches, sondern
wie gesagt bloß das Ergebnis einer Zuwanderung fremd.
bürtiger Massen. Die natürliche Vermehrung, die Zahl der
in wien geborenen Judenkinder steht dazu in keinem Ver.
hältnis. Das wiener Judentum war und is

t

nicht im.
stande, seinen Bestand aus sich heraus zu erhalten, ge.
schweige zu vergrößern. wien hat nicht nur Juden aus
der Fremde an sich gezogen, es hat sie im wahrsten Sinn
des wortes auch verbraucht.
Der biologischen Entwicklung kommt man mit Zahlen
allein nicht bei. Gerade in Fragen der Volkspolitik is

t

nämlich Jude nicht gleich Jude. Im allgemeinen gilt ja

das jüdische Familienleben als streng, Rinderreichtum als
Pflicht und, was vielleicht wichtiger ist, als selbstverständ.
liche Gewohnheit. Diese Haltung, in den galizischen und
russischen Judengruppen noch heute vorherrschend, galt
bis ins 19. Jahrhundert auch für die wiener Juden,
soweit sie überhaupt hier Familien gründeten. Stamm.
tafeln älterer jüdischer Familien zeigen in dieser Zeit noch
eine Hochzahl von Rindern, nicht selten zehn und darüber.
Da seyt um 1800 bei den städtischen Juden west. und
Mitteleuropas die „Aufklärung" ein, ergreift die Gemüter
sehr rasch und reißt sie aus den traditionellen Bindungen.
Die Verwestlichung, die Assimilation seyt ein und damit
das Brechen mit der Vergangenheit und deren werten.
Damit zerfällt aber nicht nur der Ruit und das typische
Schulwesen, sondern damit zerfällt auch der östliche Fa.
milienbegriff, zerfällt im beginnenden li..uxus — und der ist

gerade bei den ersten Assimilationsjuden außerordentlich —

auch der wille zum Rind. So sinken nun die Geburten.
zahlen in den einheimischen großbürgerlichen Familien
rasch ab. In den 70 er Jahren, da das deutsche Volk
Geburtenbeschränkung noch kaum kannte, war bei den
städtischen Juden das Zweikindersystem bereits durch.
gedrungen, sogar überschritten, die älteren Familien sterben
langsam aus. Das bodenständige wienertum hat dann
vielfach später auch den willen zum Rinde verloren, der
Schrittmacher und bewußte Verteidiger dieser Ent.
wicklung aber war das Judentum.
Dieses klare Bild eines absterbenden Volkes kreuzt sich
nun mit dem ursprünglichen Lebenswillen der östlichen
Einwanderer. Diese Massen, die noch mit Raftan und
Schläfenlocken aus den galizischen und ungarischen

Ghettos kommen und in wiener Judenvierteln ihr ge.
wohntes Leben um sich haben, halten zunächst auch an
dem Rinderreichtum fest. Hier sind die Rinderzahlen je

Ehe noch vier bis fünf, während sie etwa in Döbling kaum
mehr 1 betragen. Mit der zunehmenden Assimilation
nehmen dann freilich auch bei den Ostjuden die Rinder.
zahlen ab. Die erste Generation lebt noch ihr Ghettoleben,
die zweite versucht bereits „wiener" zu sein und verzichtet
auf größere Familie.

1890

1900

1901/10
1911/1Z
1914/20
1921/24

Geburtenziffern :

Juden
22, 18

22, 17
18,25

14,86
lZ,7
15.5

Nichtjuden

Z2,Z4
21, 66
26,94
20,20
17,05

16,10

Die Geburtenziffern, wie sie in den amtlichen Statistiken
gegeben werden, sind in ihrem Verlauf ein Mittel zwischen
dem äußersten Geburtenschwund der Assimilanten und
der Fruchtbarkeit der ersten Einwanserergeneration. Die
Rurve sinkt zunächst langsam ab, wobei sie der Ent
wicklung der arischen Bevölkerung immer ein Stück
vorauseilt. In der Nachkriegszeit fällt sie dann rascher,
die fehlenden östlichen Zuwanderer lassen die wirkungen
des Einkindersystems der wiener Hausjuden stärker hervor.
treten, und es zeigt sich die ganze Rünstlichkeit des jüdischen

Volksaufbaus.
Eine Reihe von weiteren volksbiologischen Eigenheiten
trennen Deutsche und Juden. Zunächst das Verhältnis
von Mädchen. und Rnabengeburten. Dem deutlichen

Mädchenüberschuß der Einheimischen stehen bei den

Juden die zahlreicheren Rnabengeburten gegenüber. Auf
1000 Mädchen kommen bei den Ratholiken 904, bei den
Juden aber 1042 Rnaben. Dieses Verhältnis erhält sich
auch bei den Erwachsenen.
Uneinheitlich is

t

der Altersaufbau des wiener Juden.
tums. Doch erscheint er in den Jahren vor dem weltkrieg
scheinbar gesünder als der Durchschnitt, was z. T. auf
die Zuwanderung mittlerer Jahresklassen zurückzuführen
ist. Auch in der Sterblichkeit stand das wiener Judentum
bis vor einem Jahrzehnt besser da als der Durchschnitt.
Mag ein Teil davon auch auf soziale Stellung, vielleicht
auch auf eine stärkere Achtsamkeit auf das körperliche
wohlbefinden, wie es bei Juden so häufig, zurückzuführen
sein, das wesentliche bleibt daran doch die rassenmäßig
gegebene Verschiedenheit in der Anfälligkeit gegen Rrank.
heiten. Die Juden sind, das zeigt jede Spitalstatistik von
den unser Volk besonders angreifenden Rrankheiten,
in erster Ü.inie von der Tuberkulose viel weniger berührt
als die Nichtjuden. was sie stärker trifft, sind die Rrank.
heiten des reifen Lebens und des Alters; Rrebs, Zucker.
krankheit, Verkalkung und Altersschwäche sind bei ihnen
die häufigsten Todesursachen. Geringer is

t

ihr Anteil an
den Geschlechtskrankheiten Frühche) und wesentlich kleiner
an Alkoholvergiftungen, wirkliche Trunksucht is

t

selten.

Die Herkunft.
wanderungen sind für alle Städte, für alle Völker
immer bestimmend und formend gewesen, auch das deutsche
wien hat sein heutiges Gesicht zum Teil durch Zu. und
Abwanderungen erhalten, und die Frage der tschechischen
Volksgruppe ist eine reine wanderungserscheinung des

19. Jahrhunderts. Nirgends aber is
t das Bild eines

Bevölkerungsteiles so ausschließlich das Ergebnis von
wanderungen, wie dies bei den Juden der Fall ist. war
1860 von der deutschen Bevölkerung immerhin 57"«
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bodenständig, so stammen von den Juden der Zeit 8Z°/«
aus der Fremde. 1857 waren 6200 Juden in wien zu,
ständig, ihre Zahl steigt durch natürliche Vermehrung bis
1869 auf 7867. Zur gleichen Zeit aber beträgt die Gesamt,

zahl der in wien lebenden Juden bereits 42000. Hier
sind die Zuwanderer nicht ein Faktor der Volkswerdung,

sondern dieses Volk selbst.
Das wiener Judentum is

t aus mancherlei <Quellen
gespeist, Ost und west, Nord und Süd haben ihre Spuren
hinterlassen und hier ein Volk gebildet, mannigfach und
wechselnd, erbärmlich und stolz. Heute hat die Zivilisation
die äußeren Formen angeglichen, der türkische Jude hat
seine bunten, prangenden Rleider ebenso abgelegt wie der
polnische seinen schwarzseidenen Raftan, die äußeren
Zeichen fremden Volkstums, fremder Sitte sind gefallen,
ihr Blut und ihr Geist aber leben im heutigen Judentum
weiter.

Auch unter den Juden gibt es verschiedene Schläge,
Unterschiede in körperlichen und seelischen Gehaben, wie
es sie in jedem Volk geben muß. So wie die Talschaften
unserer Alpenländer, so hat das jahrhundertelange Zu,

sammenleben in den Ghettos gewisse Sonderschläge geprägt,
überall dort wo es eine jüdische Volksgruppe gab, und
diese Typen und Eigenarten sind ebenso ein beliebtes
Thema jüdischer ti.c,ralschreiber ""d wiybolde, wie die
Fehler und Sonderlichkeiten des Nachbarortes getreulich
in Vierzeilern und Schwänken verspottet werden. Der
Prager Jude gilt als „Schmock", der seine oft recht Zweifel.
hafte westliche Bildung gern zur Schau stellt, geistreichelnd
und eingebildet, der Galizier als „Schnorrer", emsig ge,
schäftig, lebhaft und unterwürfig, nur auf Erwerb bedacht,
dabei in Fragen des Judentums fanatisch bis zum wahn.
sinn, die türkischen Juden, die Spaniolen wieder gelten
bei den andern Juden als gemessen und kultiviert, wohl.
habend und exklusiv. Einen Typus des wiener Juden
dagegen gibt es nicht, sein Bild schwankt und spiegelt
den Zustrom von außen.

Das Judentum des wiener Vormärz war in seiner
obersten Schicht meist reichsdeutscher Herkunft, aus dem

Südwesten des Reiches, aus Frankfurt, aus Fürth, aus
den rheinischen Städten stammt jener Rreis später ge,
adelter Hoffaktoren und Großbankiers, stammen die

Arnstein und Eskeles, die Herz und Hönigsberg, Roth.
schild und wertheimer, aus dem Reich holen sie sich ihre
Frauen, gleich ihnen emanzipiert und aufgeklärt, gleich
ihnen möglichst bemüht, den Juden hinter dem weltmann

zu verbergen, sich in Tracht und Sitte, Sprache und
Bildung ihrer Umwelt einzufügen. Ihnen gelingt es auch
vielfach unter Aufgabe des religiösen Bekenntnisses durch

ihre Töchter in die adeligen Rreise der Raiserstadt hinein.
zudringen.
Das kaufmännische Element, die große Zahl der Groß.
bändler, Fabrikanten usw., kommt aus dem Norden und
Osten. Böhmen, Mähren und westungarn, die Ghettos
von Prag, Nikolsburg und Preßburg schicken ihre be.
gabtesten Söhne (Todeseo, Amschel Moyer) nach wien.
was da herein kommt, is

t

schon durch die polizeilichen Vor.
schriften eine gewisse Auslese, kein Proletariat, keine Luft,
menschen, sondern ein geschäftlich sehr rühriges, wirt.
schaftlich gesichertes Element, das vielfach Eintritt in die
bürgerlichen Rreise der Stadt findet. Diese Entwicklung

hört mit dem Jahre 1848 auf. Denn nun kommt der
Zustrom nicht mehr aus den begabteren Familien der
Ghettos, nun drängen die Massen der völlig kulturlosen,
armseligen, völlig ungebildeten jüdischen Proletarier ge.
winn suchend in die Stadt. Dieses Ostjudentum, durch
jahrhundertelange Inzucht gefestigt, stellt nun einen
großen Fremdkörper dar. In den verschiedenartigsten
Durchkreuzungen des jüdischen Volkes wiegen die vorder.
asiatischen Elemente vor, am stärksten bei den Ostjuden.

Eine Verschmelzung mit den seelisch und biologisch ver,
knüppelten galizischen und ungarischen Massen wurde selbst
von der wiener Bevölkerung instinktiv abgelehnt, die
früher dem bürgerlichen Judentum allzu wenig wider.
stand entgegengeseyt hatte.
Und dieser Strom nimmt kein Ende, Jahr für Jahr
bringt er neue Massen herein, er verdrängt das sozial
assimilierte Judentum, er führt zu gewaltigen Spannungen
in der israelitischen Rultusgemeinde, die mehr als einmal
vor einer Sprengung steht. Schon 1867 siyen gebürtige
Ungarn, Russen, Galizier auch im Vorstand der wiener
Israelitischen Gemeinde.
Das Bild der Verteilung nach der Herkunft is

t folgendes,
wobei unter die große Zahl der aus Ungarn kommenden
Juden auch jene fallen, die aus Galizien oder der Bukowina
gebürtig, Ungarn nur als Zwischenstation auf dem wege
nach wien benüyt haben.

Von den 1869 in wien ansässigen 422Z0 Juden stammen aus:

Böhmen 5617

Mähren 792o
Bukowina .... 141

Galizien 4606
Ungarn 174Z1

Auf Familien ausgezählt ergibt sich :

aus wien 226 Familien
„ Niederösterreich .... 50 „

„ den übrigen Alpenländern 9 ,,

„ Böhmen 950 „

„ Mähren 1Zo0 „

„ Schlesien 54 „

„ Galizien 860 „

„ Bukowina 18 „

„ Ungarn Z047 „

Die Zahlen stammen aus der Volkszählung des Jahres
1869 und haben sich seither nicht wesentlich verschoben.
Die wanderungs' und Fremdenstatistik gibt in den folgenden
Jahren immer das gleiche Bild: je stärker verjudet ein
Bezirk ist, desto größer is

t

auch sein Anteil an Neuankömm.
lingen. Verjudung und Fremdenzustrom entsprechen sich
genau.

Von der wiener Bevölkerung 192Z waren geboren:

in wien : im übrig. Österr. im Ausland :

Juden: 77260(Z8°« 7 967( Z,9?«) 1 16286(57,7?«)
Nichtj. : 927 04 1 (5 5,7?«) 296 770(1 7,8?«) 440 456(26,4?«)

Unübersichtlich wird die Ü.age erst mit dem weltkrieg.
Diese Jahre werfen zu den gewöhnlichen Einwanderer.
mengen noch zusäylich die Massen der galizischen Flucht.
linge. Genau werden sich Daten für die Zahl der damals
nach wien gekommenen Juden nie geben lassen ; die amt.
lichen Schäyungen nehmen allein für das Jahr 1915
etwa 400000 jüdische Flüchtlinge an, von denen sich ein
rundes Fünftel, nicht ganz 80 000, nach wien wandten
und hier Obdach fanden. Nur ein Bruchteil von ihnen
hat nach dem Umsturz die alte Heimat wieder aufgesucht,

die meisten blieben. Ihrer geseylichen Einbürgerung machte
die damals sozialdemokratische wiener Gemeindever.
waltung in den ersten Nachkriegsjahren keine Schwierig.
keiten. 192Z allein erhielten 10Z64 Juden, das sind 70°«
aller Einbürgerungen dieses Jahres das wiener Bürger.
recht und damit die österreichische Staatsbürgerschaft.

Bis zum Jahre 1925 wurden von der Gemeinde über
20 000 Juden eingebürgert. Ihre Verteilung nach Her.
kunftsländern ergibt folgendes Bild:

11'



Von den 192Z Eingebürgerten stammten aus:

Deutschland. . . . Z,4°/«
«SR 7,Z««
Jugoslawien . . . 5,7?«
Polen 50,9?«
Ungarn 18,9?«
Italien ,,,«/«
Rumänien .... 9,0?«
anderen Z,6««

Damit war nun freilich der Höhepunkt überschritten,
die wirkungen der Friedensverträge begannen sich nun
auch hier zu zeigen. Bis 191S war wien das unbehinderte
Einzugsgebiet für den ganzen Osten. Reine Grenze hin.
derte, ja überwachte den freien Zustrom aus den Ländern
der Donaumonarchie, aus den wachstumsgebieten des

jüdischen Volkes. Die Friedensverträge legten nun zwischen
diese jüdischen Auswanderungsgebiete und wien eine
doppelte Grenzschranke, die bei den Reisebedingungen der.
Nachkriegszeit für die proletarischen Juden fast unüber.
schreitbar blieb. Damit wurde der Zustrom, der das wiener.
Judentum allein lebendig erhielt und ein wachstum vor.
täuschte, plöylich und endgültig abgeschnitten.

Seither war das w»ner Judentum auf sich selbst an.
gewiesen ; was noch nachsickerte, konnte den biologischen
Verfall nicht mehr aufhalten, der durch die sinkenden
Rinderzahlen und die Zunahme der unfruchtbaren Misch.
ehen gegeben war.

Mit der Rückkehr wiens in das Deutsche Reich hat
ein neuer Abschnitt der Bevölkerungsgeschichte wiens
begonnen. Anschr. d. Verf. : Salzburg, Hellbrunnerallee,

Frohnburg.

ttannes 8cKmalkuö:

kuropäiscne Seburtenlage, geseken vom kran?öNscnen Soloatenalmanacn aus

Die Entscheidung darüber, ob ein Sieg Dauer hat,
wird nicht im Rampfe mit der waffe gefällt, sondern liegt
in den wiegen der Völker. Europa hat durch den englischen
Rrieg dieses Problem vor seinen Türen stehen. Der Mar.
schall PStain hat bei der Verkündung der Notwendigkeit,
die waffen niederzulegen, als ersten Grund die Geburten.
schwäche des französischen Volkes als Ursache genannt.
wenn man die europäischen Völker untersucht, dann
stellt man fest, daß sich für die Geburtenlage eine Gruppe
wachsender Völker ergibt. Zu dieser zählen alle slawischen
Völker. Daneben steht eine Gruppe geburtenschwacher
Völker. Zu dieser zählen, leider alle germanischen Völker.
Der erfreuliche Geburtenanstieg der leyten Jahre hat
Deutschland zwar aus ihrer Reihe herausgehoben, aber

doch die deutsche Geburtenkrise noch nicht überwunden.
Bei den romanischen Völkern sind die Franzosen das
Volk, das an der Spiye des Volkssterbens steht.
Interessant ist, daß in Frankreich sich zuerst die Frage

nach der Geburtenhäufigkeit erhoben hat. Frankreich hat
zuerst bevölkerungspolitische Propaganda getrieben. Das
französische Volk hat als erstes Volk ein System von
Ausgleichskassen geschaffen. Die bevölkerungspolitische
Propaganda is

t bis in die Schulbücher und Ralender
gedrungen. Selbst im Soldaten,Almanach für 1940 be.
findet sich ein umfangreiches Rapitel über den Volkstod.
Als erstes Problem wird das Familienproblem erörtert
und mit Ziffern der französischen Statistik belegt, die
allerdings erschütternd sind:

1876 verfügte Frankreich noch über l022000
Geburten. Im Jahre l9Z 8 nur noch über . . . 615000
und im Jahre 19Zo nur über 600000

Geburten. Man vergleicht mit alarmierenden Hinweisen
dagegen die deutsche Geburtenziffer, die allein im Jahre
19Zo die französische um genau l Million überragt. Man
verweist sorgenvoll auf die ähnlich gelagerten Erfolge von
Italien und von Iapan.
Die geschichtlichen Zahlen sind erschütternd genug, um

auch hier gegenüber gestellt zu werden. Vor 100 Jahren
verfügte

Frankreich über Z1 85 l 000 Einw., z. Zt. über42000000
England „ 21 600000 „ „ „ „ 47000000
Italien „ 15 500000 „ „ „ „ 44000000

Deutschland „ 22000000 „ „ „ „ 88000000

Von diesen Zahlen aus begreift man die großen Möglich.
keiten, die Napoleon auf Grund der Volkskraft Frankreichs
hatte, im Vergleich zu allen anderen europäischen Völkern,
und welche Bedeutung der wachsenden Volkskraft unseres
Vaterlandes zukommen muß, wenn der Lebenswille bei
uns weiter anwächst und sich endgültig zum Rinderreichtum
durchringt. Die Franzosen selbst führen aus, daß sie in
50 Jahren 12 Millionen Einwohner verlieren werden.
Darüber hinaus erkennt man die weiteren Gefahren in
der Verschiebung im Altersaufbau zur Vergreisung hin.
Zählte man 1860 nur 4 Millionen alte Franzosen über
60 Jahre, so waren es 19Z5 6 Millionen und in 50 Jahren
werden es 10 Millionen Greise sein unter nur noch Z0 Mil.
lionen Einwohnern. Auch vom französischen Boden her.
beklagt man im Ziffernvergleich mit den anderen Völkern
den Rückgang:

Auf l qkm zähle Frankreich nur noch 76 Einwohner,
1Z8

Deutschland . . . 142

In jeder Stunde würden in
Deutschland . . . 54

Italien 7Z

l00 Geburten
gezählt; in England nur. . . lo
und in Frankreich nur . . Z

.

Das sei die tödliche Gefahr für das Vaterland.

Das französische Volk werde gebildet aus 12804887
Familien. Davon verfügten

946Z Z72Familien gemeinsam über9292608 Rinder
undnurZ Z41 515Familien zählten 14lZo766 „

In der leyten Ziffer seien diejenigen Normal.Familien
enthalten, die Z bis 4 Rinder hätten und der kleine Rreis
der „Knulles »«ntbreuses" mit 5 Rindern und mehr. Auf
weiteren 10 Druckseiten wird den französischen Soldaten
in beschwörender Form die Notwendigkeit der Familien.
gründung und des Rinderreichtums als nationale Pflicht
vor Augen gestellt. Daneben wird auf die Familien.
Geseygebung und die wirtschaftlichen Unterstüyungen
ausdrücklich verwiesen, und der Schluß klingt aus in
Bejahung der Freuden, die in der leyten Echtheit, nur im
der Familie zu finden sind.
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Die Anstrengungen, die das französische Volk und die.
jenigen Männer, die um die entscheidenden Volkskräfte
Bescheid wissen, unternehmen, sind für uns Deutsche des.
halb so eindringlich, weil wir hier das Verfallstadium
des Rampfes um die bevölkerungspolitische Behauptung
eines Volkes erleben. Für uns Deutsche ist dieses warnende
Beispiel Anlaß dazu, daß wir noch viel mehr als bisher
uns der Durchseyung des gesunden Lebenswillens widmen
wollen.
was in der gesamten europäischen bevölkerungspoli.
tischen Propaganda fehlt und was die deutsche Bevölke.
rungspolitik dagegen auszeichnet, sind die rassischen Grund.
lagen, auf denen allein eine positive und auf die Dauer
erfolgreiche Geburtenpolitik betrieben werden kann.

während weder in der französischen noch in der englischen
bevölkerungspolitischen Aufklärung ein gesteigerter Appell

an die Träger der hohen (Qualitäten des Erbgutes vor
handen ist, hat die deutsche Aufklärungs. und Erziehungs.
arbeit als roten Faden die Forderung: je wertvoller das
Erbgut, desto stärker die Verpflichtung, in einer genügend
großen Anzahl von Rindern diese Erbwerte zu erhalten
und zu mehren.
Die gewaltigen Ausblicke, die uns schon heute der erfolg.

reiche Rampf Adolf Hitlers gegen die Feinde des deutschen
Volkes eröffnet, verpflichten unser Volk wie kein anderes
zur Besinnung auf die entscheidenden Rräfte, die diese
große Zukunft formen müssen, auf die Notwendigkeit,
ein gesundes, stark wachsendes Volk zu werden. Dann wird
erst einmal der große Sieg des Dritten Reiches und seines
Schöpfers ewige Dauer haben.

Anschr. d. Verf.: Berlin V 15, Sächsische Str. 69.

Walter SroS.
Sätte im DeutlcKen »eicK

Noch vor wenigen Jahren standen wir mit 7 Millionen
Arbeitslosen vor der Lösung eines gewaltigen wirtschafts.
politischen Problems. Es galt 14 Millionen feiernden
Händen wieder Arbeit zu geben. Mit welcher Gründlichkeit
der Nationalsozialismus hier zu werke gegangen ist,
wissen wir. Die Beseitigung der Arbeitslosen verdient
um so mehr Beachtung, als fast die gesamte zivilisierte
welt, vor allem aber unsere plutokratischen Gegner troy
ihres übermäßigen Reichtums bis heute mit diesem Pro,,
blem nicht fertig geworden sind.
Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit zeigte nicht zuleyt
Auswirkungen auf rassenpolitischem Gebiete.

während die allgemeine wirtschaftliche Hoffnungs.
losigkeit vor der Machtübernahme, der Zweifel an eine
bessere Zukunft in den breiten Schichten unseres Volkes
und die Aussichtslosigkeit eines wirtschaftlichen Aufstieges
des Einzelnen in den sogenannten ärmeren Rreisen —
von den wohlhabenden konnte überhaupt nicht mehr die
Rede sein — zur bewußten Geburtenbeschränkung führte,
verlor das deutsche Volk nicht nur bevölkerungspolitisch,
sondern auch, wegen des Ausfalles durchschnittlichen und
überdurchschnittlichen Erbgutes, rassenpolitisch an Be.
deutung. Die Geburtenzahl sank von Jahr zu Jahr, und
das Ergebnis einer 20jährigen Abwärtsentwicklung war
der Tiefstand 19Z2— loZZ. Die zur Bestanderhaltung
unseres Volkes viel zu wenigen erbtauglichen kinderreichen
Familien konnten das gewaltige Absinken mindern, jedoch
nicht aufhalten.
Dagegen beharrten die Asozialen auf einer unglaub.
lichen Rinderproduktion und trugen damit wesentlich zur
Minderung des rassischen wertes unseres Volkes bei.

Daß durch 20 Jahre hindurch der meiste überragende
und viel durchschnittlicher Nachwuchs ausfiel, besser gesagt
ungeboren blieb, das rächt sich heute in den Nachwuchs.
sorgen für unsere wirtschaft bitter genug.
In kürzester Zeit hat der nationalsozialistische Staat
die Arbeitslosigkeit beseitigt. Der Nationalsozialismus hat
dem deutschen Volk den willen zum Rinde, das Bekenntnis
zum li.eben nach und nach abgerungen, und wie grund.
säylich sich da die Anschauungen geändert haben, das sehen
wir an der jährlich sich steigernden Geburtenzahl.
wenn wir nunmehr auch an das zahlenmäßige, aber bei
weitem noch nicht an das wertmäßige Bestanderhaltungs.

soll unseres Volkes herankommen, so stehen wir dennoch

nur am Beginn ; und geholfen is
t uns im Augenblick damit

auch noch nicht, denn bevor diese Raum.Geborenen ins
arbeitsfähige Alter kommen, vergehen noch 2 Jahrzehnte.
Nein, an Stelle des Mangels an Arbeit tritt immer mehr
mit drohenden Vorzeichen der Mangel an Arbeitskräften.
Fast zu schnell hat uns der wirtschaftliche und politische
Aufstieg des Reiches vor ein anderes, ebenso gewaltiges
Problem gestellt. Für den Aufbau unserer wirtschaft
fehlen uns Menschen über Menschen. worte, wie Fach.
arbeitermangel, Umschulung, Berufsbereinigung, Nach.
wuchslenkung, Landflucht, Maschineneinsay und anderes

mehr sind uns heute nur zu bekannt. Aber alle diese worte
verblassen vor einem Begriff, den der Rassenpolitiker nicht
ernst genug nehmen kann : Vor der fremdländischen
Arbeitskraft.
wir wollen gleich ein für allemal festhalten, daß es im
rassenpolitischen Sinne keine objektive wertung gibt. wir
können also keine werturteile fällen über die rassischen
(Qualitäten anderer Völker. Daher können wir auch nicht
von höherwertigen und minderwertigen Rassen sprechen,

sondern nur feststellen, daß sie anderwertig und in ge,
wissen Dingen leistungsfähiger oder weniger leistungsfähig

sind als wir selber. Aus dieser Andersartigkeit verbietet
sich ein enger Rontakt mit ihnen von selbst.
Der Tscheche, Pole, Slowake, Ungar, Rroate, Rumäne,
Bulgare is
t blutmäßig anderen Geseyen unterworfen als
wir und steht unserer wertordnung fremd gegenüber.
Es war notwendig, daß jeder Umgang mit polnischen
Rriegsgefangenen, der das gesunde Volksempftnden ver.
leyt, durch Gesey verboten wurde. Es ist selbstverständlich,
daß damit u. a. jede geschlechtliche Beziehung gemeint ist.
Das deutsche Volk wünscht mit den Angehörigen eines
Volkes, das kaum vor Jahresfrist 58000 Deutsche er.
mordet hat, keine Beziehungen zu haben, es wünscht vor
allem mit ihm keine Rinder zu haben. Es is

t dies ein.
mal eine Frage der inneren Haltung, genau so aber eine
Angelegenheit der Rassen.Politik. Die Nachkommen aus
solchen Verbindungen stehen gewöhnlich dem Elternteil,
der dem kulturell und politisch überlegenen Volke ange.
hört, feindlich gegenüber, da sie ihn auf Grund ihres
andersartigen zweiten Blutsanteils niemals in seinem
werte erreichen können. Von dem zweiten Elternteil aber
sind sie rassisch auch verschieden : sie können z. B. politische
Fähigkeiten aus dem ersten Blutsanteil haben und so

können sie in 20, Z0 und 40 Jahren fanatische Führer



der breiten Schichten ihres Volkes gegen das Deutsch.
tum werden. Haben uns das die leyten Jahrzehnte nicht
deutlich genug bewiesen? waren nicht fast alle chauvi.
nistischen Deutschenhasser bei den Tschechen und Polen
deutschversippte Führer gegen Deutschland? wir wollen
dieses Schauspiel nicht noch einmal erleben und wollen

diesen Völkern keine gegen uns gerichtete Führerschicht
schaffen, die aus der Mitte jener Völker selbst niemals ge,
boren werden kann.
Dabei braucht hier gar kein Unterschied gemacht werden

zwischen polnischen Rriegsgefangenen und zivilen, im

Deutschen Reich arbeitenden Polen. Beide sind Angehörige
eines uns feindlichen Volkes — wir wollen mit beiden
keine Gemeinschaft haben und sie an der Hebung unserer
Geburtenzahl nicht beteiligt wissen.
wie steht es nun mit jenen fremdländischen Arbeits.
kräften, die freiwillig auf Grund von Vereinbarungen
zwischen dem Deutschen Reich und deren Heimatstaat zu
uns auf Arbeit kommen? Nun, wir geben ihnen Arbeit,
und sie nehmen unseren, für ihre Begriffe nicht niederen
Lohn. Es is

t kein Vertrag auf Fühlungnahme mit der
einheimischen Bevölkerung abgeschlossen worden, aber es

besteht auch kein diesbezügliches Verbot, das heißt, daß
sich das deutsche Volk vor allem auf die Haltung seiner
Frauen verlassen muß. wenn der Begriff des Rassen
stolzes einen Sinn haben soll, dann doch nur den, daß von

der Natur aus Gleiches zu Gleichem gehört. Da die rassische
Eigenart und damit auch die Rassenseele bei uns anders

is
t als bei jenen, kann weder uns noch ihnen eine Ver,

mischung erwünscht sein.
Die Tatsache, daß in den vergangenen Jahrzehnten
unsere Frauen zu wenig Rinder geboren haben, die uns
heute als Arbeitskräfte fehlen, darf nicht zu einer Ver.
mischung mit Andersvölkischen, die wir auf Grund unserer
Geburtenarmut ins Reich riefen, führen. wenn wir selbst
genug Arbeiter hätten, dann brauchten wir keine anderen.
wenn wir aber nun fremdländische Arbeitskräfte in das
Deutsche Reich vorübergehend aufnehmen, dann is

t es

unsere eigene Sache, den nötigen Abstand zu wahren und

darauf zu achten, daß der deutsche Name bei jenen anderen
Völkern seinen guten Rlang behält.
Fremdländische Arbeitskräfte sind Gäste im deutschen
Reich, sie dürfen ihr Gastrecht nicht mißbrauchen, und sie
werden das verstehen : auch sie würden sich wehren, wenn
wir in ihrer Heimat uns gewährtes Gastrecht mit Füßen
treten wollten. Eine wesentliche Eigenschaft des nordischen
Menschen is

t

die Fähigkeit Abstand zu wahren. wir wollen
diesen Abstand vor allem dort gewahrt wissen, wo es die
rassische Eigenart und die rassisch bedingte wertordnung

unseres Volkes zu erhalten gilt.

Anschr. d. Verf.: ti.inz, Planettastr. 48.

tt. Sciiubert:

Der lZoden ist die V^ur?el

Das lo. Jahrhundert is
t das Jahrhundert des Er.

wachens des völkischen Gedankens gewesen. Und doch
fand diese Zeit des Gärens, der Romantik und des
Suchens nicht zu den eigenen wurzeln. Erst als die
wissenschaftlichen Erkenntnisse von Rasse und Ver,
erbung in das neue weltbild eingebaut wurden, konnte die
geistige Revolution zu ihren wurzeln vordringen. Unter
anderen Suchenden ihrer Zeit wurde Houston Stewart
Chamberlainzum überragenden wegbereiter einer neuen
weltschau, indem er den Ablauf der Völkergeschichte einer
neuen wertung unterzog. Es war dann die revolutionie.
rende Tat des Nationalsozialismus, die Erkenntnisse von
Rasse und Vererbung zur stärksten politischen Realität zu
erheben. Adolf Hitler baute seine weltanschauung auf
dem Gedanken des Blutes als jener Rraft auf, die Rörper,
Geist und Seele als eine gottgewollten Naturgeseyen
unterliegende Einheit umschließt. Die Einheit des Blutes

is
t das entscheidende Unterpfand der Einheit des Volkes.

Diese neue Schau des Lebens der Völker führte zu
der Erkenntnis, daß germanische Völker nie als Nomaden
oder 1osgelöst vom Boden leben, daß sie vielmehr allein
in inniger Verwurzelung mit dem Boden auf die
Dauer bestehen konnten. Die Revolution der wertungen
ließ aus dem Ablauf der Geschichte vielfältig erkennen,
daß Völker immer dann untergingen, wenn sie sich vom
Boden gelöst hatten und fremdes Blut eingedrungen war.
Eine ähnliche Entwicklung fand der Führer in der
Rampfzeit vor, als unter einem unfähigen System das
deutsche Bauerntum zu zerfallen drohte. waren doch schon
in den Jahren 1924— l9Z2 29ZZ9 landwirtschaftliche Be.
triebe mit 700Z4o Ks unter den Hammer gekommen;

zahllosen weiteren Bauernfamilien drohte das gleiche
Schicksal, von Hof und Scholle vertrieben zu werden.
Der Führer aber erkannte: „Das Dritte Reich wird ein

Bauernreich sein oder es wird vergehen wie die Reiche
der Hohenstaufen und Hohenzollern." In seinen grund.
legenden werken hatte R. walther DarrS nachgewiesen,
daß Völker unserer Art immer Bauernvölker gewesen
waren und nur in starker Verbindung mit dem Boden als
ihrem ewigen Erneuerungsquell wachsen können. Daher
übertrug ihm der Führer vor 10 Jahren am l. Juni loZ0
die Leitung des Agrarpolitischen Apparates der NSDAP.
war es in der Rampfzeit Aufgabe, mit dem Gedanken von
Blut und Boden zur politischen willensbildung der Be,
wegung beizutragen und das deutsche Bauerntum wach.
zurütteln, so hat er seit der Machtübernahme als Reichs.
bauernführer und Reichsernährungsminister eine Agrar.
politik geführt, die ihre erste entscheidende Tat in der
Sicherung der bäuerlichen Scholle durch das Reichserbhof.
gesey sah. Aber nicht nur Rechte wurden dem Bauern.
tum gegeben, sondern es wurde mit starken Verpflich.
tungen in die Gemeinschaft und Einheit des deutschen
Volkes und Reiches eingebaut: der Boden hat dem über.
geordneten wohl der Sippe und des Volkes zu dienen.
Der Rrieg hat uns heute klar gezeigt, daß das Bauern.
tum auch seiner Aufgabe als Sicherer der Ernährung

unseres Volkes gewachsen ist. Aber entscheidender is
t

seine
Aufgabe, wieder die Blutsquelle des deutschen Volkes zu
sein. Die Unterlassungssünden der Systemzeit haben uns
gezwungen, durch Aufrüstung und Vierjahresplan in einem
gigantisch zu nennenden Umfange und Tempo Versäumtes
nachzuholen, auch auf Rosten der Arbeit auf dem Lande.
Nachdem das deutsche Schwert nun in unseren Tagen alten
Reichsboden als Erweiterung des deutschen Siedlungs.
raumes zurückgewonnen hat, wird nach diesem Rriege die
Agrarpolitik zum Rernstück nationalsozialistischer Staats.
führung und wirtschaftspolitik werden. Dann wird es
Aufgabe sein, die jeyt zu schmal gewordene bäuerliche



«est » kderkor« Seuer, Zwillinge mit verschiedenen Viitern

Basis unseres Volkes zu verbreitern, um so ein neues Zeit.
alter deutscher Geschichte auch blutlich zu sichern. Denn
ein breiter Grundstock kleiner und mittlerer Bauern auf
ausreichenden Familienbetrieben is

t

noch stets Gewähr für
eine gesunde soziale Ordnung gewesen. Arbeitertum und
Mittelstand unserer Städte brauchen den Nachstrom ge,

sunden überschüssigen Blutes vom Ü.ande. Neuer Boden
wartet auf die deutsche Jugend, die ihn selbst bebauen will.
Für lange Jahrhunderte is

t das Deutsche Reich weiter
gegen alle Stürme gesichert, solange ein gesundes starkes
Bauerntum fest in seinem Boden verwurzelt ist.

Anschr. d. Verf.: Berlin 5V. l1, Hafenplay 4.

kberKard Seyer:

Zwillinge mit verscniedenen Vätern')
wenn ein weibliches Tier sich in kurzer Zeit hinter.
einander mit verschiedenen Männchen paart, kann es zur
Überschwängerung kommen. Die gleichzeitig herange.

reiften Eier werden von Samen verschiedener Vatertiere
befruchtet.
Bei mehrgebärenden Tieren is

t Überschwängerung daran

zu erkennen, daß die Geschwister eines wurfes abwechselnd
die Rassenmerkmale der zur Paarung zugelassenen ver,

^bb. I. SeNcnt»proM. Sescnte die groiZe «knlicnkeit lm StirnproNl <be.
tonte Sisbeila). lm vau de» r4alenriickcns und im Prof» der Unterlippe
bei geleoi. Vater <I) und Iwl»lngsbruder <!>.in der form de» I^issen.
rllcken« und der l^alcnlplye sind ?iknlicnkeiten :mlscken sngcbl. Vater <S>
und Imiiiing«tocnter <4):u erkennen.die aiierding« durck den SelckIecnt»»

untericnicd etms» vermilckt werden.

/M,/?A555/?lVt?5/t?/'

«bb. ttautieMenNguren de« reckten Srov:ekenb.»en«. Iwl»lngsbruder
und gelc«!. Vster leigen eine Scnleise. Iwillingssekmester und sngebl.
Vster einen Wirbel. Oie Iw»lins»mutter Nent mlt der belonderen form

lkrer Scnieilc s»ein d«.

') Aus dem ontkropologlschen Institut der Univerfltät Wien.

schiedenrassigen Väter zeigen. Dieser Nachweis is
t beim

Hund und beim Schwein experimentell gelungen.
Aber auch bei dem nor.
malerweise eingebärenden

Pferd ereignete sich der
Fall, daß eine Stute
nach Paarung mit einem
Pferde. und Eselhengst
ein Pferde. und ein Maul.
tierfohlen brachte.
Theoretisch bestand auch
bei menschlichen Mehr.
lingen die Möglichkeit der
Überschwängerung. Dies.
bezügliche Notizen und
Vermutungen tauchten
von Zeit zu Zeit immer
wieder in den Zeitungen
^bb. !. Kialcnooden. Vl/eitgenendeÜbereinstimmung im vau de» Icnmslen

iingsbruder <I>. Oer sngebl. Vster (S> und die Iwiilingciscnr«esier <4>

1
2 5

<55

/lV/////?A5MiV//6/'

«bb. 4. Xörperbau ln der «nsickt

Iwliiingsbruder und gelchi. Vster
mit sblalienden Zcnuitern und
nlckt gsn: geicniollenen Xnieen
und Xnöcnein. Iwlliing»sckwerter
und sngebl. Vster mit betonter

brocken abfalIenden Scnulterllnle.



auf. Ein bündiger Beweis konnte aber bisher nicht er.
bracht werden.

Nunmehr is
t

es gelungen, auch für den Menschen die
Überschwängerung nachzuweisen. Ein Zwillingspaar war
in der Ehe eines Juden mit einer deutschblütigen Frau
geboren worden. Laut Aussage der Zwillingsmutter
sollten die Zwillinge nicht vom jüdischen Gatten, sondern
im außerehelichen Verkehr von einem deutschblütigen
Manne gezeugt worden sein.

Die anthropologische Untersuchung ergab auffallende
Ähnlichkeit des Zwillingsbruders mit seinem geseylichen
jüdischen Vater und be,
merkenswerte Ähnlich.
keit der Zwillings.
schwester mit dem

deutschblütigen angeb.

lichen Vater.
In den beiliegenden
Zeichnungen sind einige

dieser Ähnlichkeiten wie.
dergegeben (siehe S. 1Z5
Abb. l—4).
Schon diese Feststel.
lung wies darauf hin,
daß nicht — wie die
Mutter angab — der

deutschblütige Erzeuger
Vater beider Rinder war,
daß aber auch nicht der
jüdische Vater, wie nach
dem Gesey anzunehmen
wäre, beide Rinder ge.
zeugt hatte. Vielmehr
sprachen die Ähnlichkei.
ten dafür, daß derZwillingsbrudermit seinen kennzeichnenden
jüdischen Zügen Sohn des Ehemannes und die Zwillings.
schwester, welche keinerlei Merkmale des für das jüdische
Volk charakteristischen vorderasiatisch orientalischen Rassen.
gemisches zeigt, Tochter des angeblichen Vaters sei.
Diese begründete Vermutung fand ihre überraschende
Bestätigung durch die Blutgruppen:

Zwillingsbruder Zwillingsschwester

ö und ^/HL ^ und H/^V

Zwillingsmutter

S und 5/^1

jüdischer Ehemann angeblicher Vater

S und ^ und

Der jüdische Ehemann kann nicht der Erzeuger der
Zwillingsschwester sein, weil er weder ^ noch hat. Der
deutschblütige Vater kann nicht Erzeuger des Zwillings.
bruders sein, weil er kein ö hat.

klnellge lwilIinge

weder der Ehemann noch der angebliche Vater kann
also allein Erzeuger beider Zwillinge gewesen sein, wohl
aber is

t

es möglich, daß der Jude Vater des Zwillings.
sohnes und der Deutschblütige Vater der Zwillingstockter
ist. Das paßt ausgezeichnet zu unserer oben, auf GrunK
der Ähnlichkeit, geäußerten Vermutung.
Man könnte nun einwenden, daß damit zwar die Ab.
stammung des Zwillingspärchens von den beiden genannten
Vätern wahrscheinlich, aber nicht erwiesen sei. Es gibt
nämlich fünf verschiedene Lösungsmöglichkeiten :

I. Zwei verschiedene Väter s>nd Erzeuger je eines der
beiden Zwillinge:

s) der geseyliche und
der angebliche Va.
ter;

b
) der geseyliche Vater

und ein unbekann.
ter dritter Mann ;

«
) der angebliche Vater

undein unbekannter
dritter Mann ;

6
)

zwei unbekannte
Männer.

ll. Ein und derselbe
Mann is

t Erzeuger
beider Zwillinge.

Die Statistik sagt uns,

daß bei der bekannten
Verteilung der Blut.
gruppen in der Ostmark
und bei den gegebenen
Blutgruppen beider Zwil.
linge und ihrer Mutter
eine Überschwängerung,

also irgend einerdervier Möglichkeiten mitzwei verschiedenen
Vätern in 67"c» eine Zeugung durch einen unddenselbenVater
abernurin Z Z"« zu erwarten ist. Es ergibt sichalsoanund für
sich schon ohne Rücks>cht auf die oben erwähnten Ähnlich.
keiten mit dem geseylichen und dem angeblichen Vater eine
Erwartung von 2:l, daß Überschwängerung vorliegt.
Berüeks>chtigt man aber außerdem noch die oben er.
wäbnten Übereinstimmungen des jüdischen Vaters mit dem
Zwillingsbruder und des angeblichen Vaters mit der
Zwillingsschwester, dann ergibt s>ch eine wahrscheinlich.
keit von o9?«, daß die beiden genannten Väter und kein
anderer die Erzeuger je eines der beiden Zwillinge sind.
womit die Überschwängerung und die gleichzeitige

Vaterschaft des jüdischen Ehemannes, sowie die des
deutschblütigen, angeblichen Vaters praktisch erwiesen ist.
Berechnet wurden die wahrscheinlichkeiten nach dem von
E. Essen .Möller und E.Ge yerangegebenen Verfahren.
Eine eingehende Darstellung des Falles findet sich imArchiv
für Rassen. und Gesellschaftsbiologie des Jahres 1940.

«ukn. cd»!, SoeK

SerKard tteberer.

Die genetiscnen Srundlagen der Artbildung')
Die außerordentliche Entwicklung der experimentellen
Vererbungsforschung, die sich im Laufe der leyten Jahre
vorwiegend in der Stille vollzogen hat, is

t jeyt soweit
fortgeschritten, daß es nunmehr möglich ist, bestimmend

') Th eodo si us Do bz h a n Sk y : Die genetischen Grundlagen der
Artbildung. Nach der englischen Ausgabe ins Deutsche übertragen von
Dr. witta Lerche, Berlin. 252 S., 22 Abb. Mit einem Geleitwort
von Max Hartmann. Gustav Fischer. Iena l9Z9. Geb. RM. y.50.
geb. RM. ll.—.

in die Diskussionen der Frage der Ursächlichkeit des stammes.
geschichtlichen werdens einzugreifen, soweit es sich dabei
um die Fragen der Rassen. und Artbildung handelt. Durch
die Möglichkeit, auf Grund ihrer experimentell gewonnenen
Ergebnisse eindeutige Aussagen zu machen, können gegen.
über verschiedenen vergleichendmorphologischen und
paläontologischen Meinungen nunmehr die notwendigen
Berichtigungen mit dem entsprechenden Nachdruck aus.
gesprochen werden. Dies gilt besonders auch hinsichtlich
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einer Anzahl sog. „Geseye", wie diese in bezeichnender
weise kürzlich von dem Rieler Paläontologen Beurlen
(„Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Abstam.
mungslehre", Jena 19Z7) noch einmal eine zusammen.
fassende Darstellung erfahren haben.
Das werk Dobzhanskys, das zuerst unter dem Titel
..(Zenetics an6 tke origin c>kspecies" im Jahre l9Z7 in
Amerika erschien, is

t von Dr. w. Lerche, BerlinDahlem,
ausgezeichnet überseyt worden. Es faßt erstmalig zu,
sammen, was die Vererbungsforschung, man könnte sagen
als „experimentelle Abstammungslehre", hinsichtlich unserer
Renntnisse über die Vorgänge der Rassen. und Art.
entstehung erarbeitet hat. Es wird an Hand einer großen
Zahl einwandfrei durchgearbeiteter Beispiele gezeigt, wie
weit bereits unsere Einsichten in dieses Geschehen ge.
sichhert sind. Es ist unbedingt zu verlangen, daß
alle die, die über stammesgeschichtliche Fragen
mitreden wollen, sich mit diesen Ergebnissen
der experimentellen Vererbungsforschung voll
vertraut machen! Die Möglichkeit hierzu is

t in dem
Buche Dobzhanskys nunmehr gegeben (sie bestand

früher natürlich auch, nur nicht ganz so bequem).
In Rürze ein Überblick über den Inhalt des Buches:
Ausgangspunkt is

t

die Tatsache der allenthalben nachweis.
baren Veränderlichkeit der Erbfaktoren („Mutabilität").
Die Erbänderungen („Mutationen") betreffen alle Eigen.
schaften. Der Gemeinplay — so muß man schon sagen ! —

zahlreicher nicht experimentell arbeitender Vertreter der
Abstammungslehre is

t

noch immer der, daß die Erb.
änderungen nur „unwesentliche" Eigenschaften beträfen.
Hiervon kann jedoch nicht die Rede sein. Es kann auch
heute kaum noch zweifelhaft sein, daß die kleinen Erb.
änderungen für die stammesgeschichtliche Entwicklung von
großer Bedeutung sind. Dies wird mit dem Hinweis auf
die Erscheinung der vielseitigen wirksamkeit der Erb.
faktoren („Pleiotropie") ausführlich dargelegt. Auch der
andere Einwand, der so häufig von Seiten der der Ver.
erbungsforschung Fernerstehenden erhoben wird, die im
Laboratorium auftretenden Erbänderungen seien nur
krankhaft und im Freien nicht anzutreffen, wird nach.
drücklich zurückgewiesen. — Die Erbänderungen (Mu,
tationen) sind die Grundlage der Rassen. und Artunter.
schiede. Der Rassenbegriff wird im Sinne der Ergebnisse
der Vererbungsforschung gefaßt. Die Rasse erscheint dabei
nicht als etwas ruhendes, sondern als ein Vorgang: „Das
wesentliche an der Rasse is

t das werden, nicht das Sein."
Die Rassenbildung beginnt damit, daß die Häufigkeit eines

bestimmten Genes (Erbfaktors) oder mehrerer Gene in
einem Teile einer Population ( — Bevölkerung eines
umreißbaren Gebietes) etwas anders als in den übrigen
Gebieten wird. So bilden sich Verhältnisse heraus, die
eine Rreuzung mehr und mehr verhindern („Isolation").
Ist die Trennung der Rassen vollständig, so sind es eigent.
lich schon keine Rassen mehr, sondern es sind Arten ent.

standen. Eine genaue Beschreibung der Rassen hat die
geographische Verbreitung und Häufung von Genen und
nicht die erscheinungsbildlichen (phänotypischen) Mittel.
werte zu erfassen. Hiermit wird einmal klar zum Ausdruck
gebracht, was von der Vererbungsforschung schon lange

weithin angewendet und gefordert wird. Es werden dann
weiterhin in verschiedenen Abschnitten die Bedingungen
behandelt, unter denen nun die Rassen. und Artenbildung
abläuft (Eignungsänderungen der „Mutanten".Träger
von Erbänderungen, „Selektion"Auslese, die Bedeutung
des Zufalls, die „Isolationsmechanismen".Rreuzungsver
hinderungen). Überall wird dabei das Gesicherte an zahl.
reichen Beispielen klar herausgestellt — und das ist bereits
beträchtlich viel. Die tt.age is

t

heute so, daß wir auf Grund
dieser neuen Einblicke annehmen können, die wesentlichen
Bedingungen, unter denen es zur Rassen. und Arten.
bildung kommt, wirklich zu überblicken.

Es schließt sich nun aber hier ein weiteres Hauptproblem
der stammesgeschichtlichen Forschung an : Reicht die Gesey.
mäßigkeit dieser „mikroevolutiven" — durch kleine Erb.
änderungen bedingten Formbildung oder wandlung zur
Erklärung der Gesamtstammesgeschichte aus? Ist die
Ursächlichkeit des mikro. und makroevolutiven — gesamt.
stammesgeschichtlichen Geschehens gleich? Diese Frage
— eine der Grundfragen der Abstammungslehre über.
haupt — wird von Dobzhansky nicht weiter behandelt.
Berücksichtigt wird nur das dem Experiment zugängliche
Gebiet der Rassen. und Artbildung. Es lassen aber die
Bemerkungen des Verfassers über seine Stellung zu dieser
wesentlichen Grundfrage kaum einen Zweifel. So heißt
es S. 7, man müsse „beim jeyigen Stande unseres wissens
— wenn auch zögernd — ein Gleichheitszeichen zwischen
den Bedingungen, unter denen Makro. und Mikro.
evolution ablaufen, seyen, und auf dieser Annahme auf.
bauend unsere Forschungen, soweit es diese Arbeits.
hypothese erlaubt, vorwärts treiben". — Damit bringt
der Verfasser eine Auffassung zum Ausdruck, die heute
von der Vererbungsforschung wohl allgemein als die
einzig mögliche angesehen wird.

Das Buch Dobzhanskys ist, besonders für die, welche
der Erbforschung ferner stehen, nicht leicht zu lesen.
Es muß durchgearbeitet werden! Hoffen wir troydem,
daß es dazu beiträgt, die in ihm dargestellten großen und
grundsäylich bedeutenden Fortschritte der experimen.
teilen Vererbungsforschung bekannt zu machen und daß
es darüber hinaus besonders auch dazu beiträgt, die zahl.
reichen stammesgeschichtlichen „Schöpfungslehren", mit
denen die Biologie sich noch immer herumzuschlagen hat,
mehr und mehr zu überwinden. Der überragende wert
experimenteller Arbeitsweise tritt in dem Buche wieder
einmal eindrucksvoll hervor.

Anschr. des Verf.: Jena, Institut für Allg. Biologie
und Anthropogenie, Rahlaische Str. 1.

50 ^akre ^
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5
. 1.eKmanns Verlag, iVMncken

Am 1
. September d. J. begeht der Verlag, in dem unsere

Zeitschrift erscheint, sein jähriges Jubiläum. Sein Be.
gründer — Julius Friedrich Lehmann — hat ihn im
Jahre 18o0 zunächst von der medizinischen Seite her be.
gonnen, er verstand es, ihm durch bahnbrechende Ver.
öffentlichungen wie die der medizinischen Atlanten und
Handatlanten ebenso wie durch die Übernahme und den
Ausbau der ältesten medizinischen Zeitschrift des Altreichs,
der „Münchener Medizinischen wochenschrift", die in.

zwischen zu einem weltblatt mit der größten Auflage unter
den ärztlichen Fachblättern geworden ist, weithin einen
Namen zu schaffen. In einer Zeit der geistigen und völ.
kischen Verflachung wandte sich J. F. Lehmann bald dem
„Rampf ums Deutschtum" zu, einem Rampf, den er bis
zu seinem Tode mit leidenschaftlichem Idealismus und
eiserner Zielstrebigkeit geführt hat. Seine Bücher und
Schriften waren scharfe waffen im völkischen Freiheits.
kampf gegen den Liberalismus der Zeit vor dem weltkriege
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und gegen die darauf folgende schwarz.rot.goldene System.

zeit. Vor dem weltkrieg wirkten in starkem Maße seine im
Auftrag des Alldeutschen Verbandes herausgegebenen
Streit. und Aufklärungsschriften. l«l7 gründete er die
von besten Rräften des nationalen Deutschlands heraus.
gegebene Zeitschrift „Deutschlands Erneuerung". Schon
früh seyte er sich für die heute verwirklichten Forderungen
der Rassenhygiene ein und bahnte ihnen den weg durch
eine große Anzahl Schriften. ls22 erschien das unter seiner
geistigen und materiellen Förderung geschriebene berühmte
Buch von Prof. H. F. R. Günther „Rassenkunde des
deutschen Volkes", von dem der Siegeszug des Rassen.
gedankens in Deutschland seinen Ausgang nahm und
auf das sich dann die große rassenpolitische Abteilung des
Verlags, in der mehr als 100 der verschiedenartigsten Ver,
offentlichungen, darunter wandtafeln, I^,ichtbildervor.
träge, anthropologische Hilfsmittel usw. erschienen, auf.
baute. Es sei an dieser Stelle u. a. nur an folgende Namen
von Verlagsautoren erinnert :Clauß,DarrS,tL. Fischer,

H. F. R. Günther, Hartnacke, l^enz, R. V. Müller,
Ploey, Rüdin, Schemann, B.R. Schuly, Schulye.
Naumburg. Seit lo05 erschien hier das „Archiv für
Rassen. und Gesellschaftsbiologie", das Organ der da.
mals gegründeten „Deutschen Gesellschaft für Rassen.
hygiene", seit l925 „Volk und Rasse". J, F, Lehmann
wurde noch kurz vor seinem Tode vom Führer durch die
Verleihung des Adlerschildes und des Goldenen Partei.
abzeichens geehrt. Seine Nachfolger führen den Verlag
in seinem Geiste weiter. Sie seyten ihre Rraft auf den
verschiedensten alten und neuen Gebieten ein, von denen
unter anderem noch die Naturwissenschaft, die Seelen.
kunde und die militärischen Schriften zu vermerken sind.
Der Verlag hat seine Arbeit immer als Dienst am Deutsch.
tum aufgefaßt und will diesen weg auch in Zukunft ein.
halten. Die Schriftleitung von „Volk und Rasse" gedenkt
bei dieser Gelegenheit dankbar der guten Zusammen.
arbeit und spricht den wunsch für ein weiteres Gedeihen
des Verlages aus.

?5us KaNenliygiene und öevölkerungspolmk

Überblick über das völkische Umsiedlungswerk
durch Reichsführer U Himmler. Reichsführer ^
und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler gibt im
„Reichsverwaltungsblatt" einen ersten Überblick über das
gewaltige völkische Umsiedlungswerk, das er im Auftrag
des Führers als Reichskommissar für die Festigung des
deutschen Volkstums durchführt.
Die erste Sofortaufgabe des Reichskommissars war die
Rückführung der Baltendeutschen und der Deutschen aus
wolhynien, Galizien und dem NarewGebiet. Rund
6Z000 Baltendeutsche und rund 1Z0000 Deutsche aus den

ehemals ostpolnischen Gebieten sind ins Reich heimgekehrt.
Von den wolhynien., Galizien. und NarewDeutschen
kamen über Y5000 in oZ Zügen an, über 25000 in 7l, in
kilometerlangen und viele Tage fahrenden Trecks, rund

1000 in 11 tl.astwagenkolonnen und mehr als 7500 zu Fuß.
Die meisten Umsiedler dieser Volksgruppen werden im

Reichsgau wartheland ihre neue Heimat finden.
Nach dem endgültigen Abschluß der Einweisung is

t

damit zu rechnen, daß die Baltendeutschen in Industrie
und Handel rund Z000, im Handwerk rund 1000 selbständige

Betriebe führen werden, die sie zunächst treuhänderisch
verwalten. Ferner sind von den baltendeutschen Landwirten
und Bauern im wartheland etwa Z000, in Danzigwest.
preußen etwa 150 landwirtschaftliche Betriebe verschie.
dener Größen übernommen worden. Die übrigen Balten.
deutschen gliedern sich in die verschiedensten, meist städti.

schen Berufe und haben überwiegend in den neuen Reichs.
gauen Arbeit gefunden.
Insgesamt wurden rund 51000 Baltendeutsche im

wartheland und rund 1 l 000 in Danzig wesIpreußen an.
geseyt. Über ihre Verteilung auf die größeren Orte ergibt

sich folgendes Bild: Posen 29000, Gotenhafen 2800,
Ralisch 2000, Bromberg 1800, Gnesen 1700, Oeslau lZ00,

tl.issa 1200 und Hohensalza 1200 Baltendeutsche.

Der Atlas der deutschen Volkskunde, eine einzig
artige Gemeinschaftsleistung des deutschen Vol
kes, zu einem vorläufigen Abschluß gebracht.
1858 hatte noch wilhelm Heinrich Riehl vergeblich auf
die Bedeutung der Volkskunde für Staat und Staats.
verwaltung hingewiesen. ls27 kam zum erstenmal aus
den Rreisen der volkskundlichen Vereinigungen der Ge,

danke eines „Atlas der deutschen Volkskunde", 1928 wur.

den zum erstenmal probeweise Fragebogen verschickt und

19Z0 wurde mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemein.
schaft die eigentliche Arbeit am „Atlas der deutschen Volks.
kunde" im großen Umfange aufgenommen. Im Herbst
19Z7 erschien die erste Rartenlieferung und nun is

t mit

sechs Rartenlieferungen mit insgesamt 150 Rarten das
werk zu einem vorläufigen Abschluß gelangt. Zu Beginn
dieses Jahres wurde der Atlas von der Forschungs. und
Lehrgemein schaft „Das Ahnenerbe" übernommen und seit
Beginn des Sommersemesters loZ9 hat der Atlas seinen
Siy in Frankfurt, wo mit der Errichtung eines Lehrstuhles
für Volkskunde auch ein Institut für Volkskunde und
Volkstumsforschung gegründet wurde. Das neue Universi.
täts Institut wird auch als AußeninsIitut der Forschungs.
gemeinschaft „Das Ahnenerbe" geführt. Die Herausgeber
des Atlas, Prof. Dr. Heinrich Harmjanz und Dr. Erich
Röhr, sind nun beide in Frankfurt tätig.
Der Atlas der deutschen Volkskunde is

t
eine einzigartige

methodische Lösung einer umfassenden und erschöpfenden
Renntnis von ti.and und Leuten im deutschen Sprach.
und Siedlungsraum. Es wurden fünf Fragebogen zu je

50 Fragen in 2Z 000 Orte geschickt, wo die Fragen von zu.
verlässigen Gewährsleuten beantwortet wurden. Erfaßt
wurde das gesamte geschlossene deutsche Sprachgebiet und
die in Europa verstreut liegenden deutschen Volkstums.
inseln. Auf Rarten farbig dargestellt werden alle gegen.
wärtigen Lebensgewohnheiten des deutschen Volkes, wo
sie sich in engstem Zusammenhang mit den tatsächlichen
Gegebenheiten des täglichen Lebens offenbaren. Zu den
vordringlichsten Aufgaben des Instituts gehört die volks.
kundliche Erforschung der in jüngster Zeit zum Groß.
deutschen Reich hinzugekommenen Gebiete. Mr.

„Die Deutsche Ahnengemeinschaft" e. V. erreichte
im Juli 1«40 ein 10 jähriges Bestehen als eingetragener
Verein, ein 20jähriges als „Ahnenlistenaustausch". Heute
sind 15 Mitarbeiter tätig bei einem Mitgliederbestand von
6800. l>4 Millionen Ahnen wurden bis 19Z« verkartet
(jährlicher Zuwachs 40000 Ahnenpersonen). Davon sind
60^ Gemeinschaftsahnen. Ein genealogisches Material
liegt hier vor, das einmal eine sippenkundliche Volks.
forschung aufbauen helfen kann. Die „westdeutschen
Ahnentafeln" und die „Ahnen deutscher Bauernführer"
wurden hier bereits „gefiltert".
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Susstellung der Rarpathendeutschen Erzieher
schaft „Biologie und Rassenkunde". Der Führ«
der Rarpathendeutschen Volksgruppe, Jng. Franz Rar.
masin, eröffnete in Preßburg am Z0. 4. l«40 eine Aus.
stcllung der Rarpathendeutschen Erzieherschaft „Biologie
und Rassenkunde". Sie dient dem Zweck, in Rreisen des
Rarpathendeutschtums rassisches Denken, den Sinn für
die Familienforschung, das Verständnis für die Geseye
der Vererbung zu wecken und zu fördern sowie die Not.
wendigkeit des Rampfes gegen die eine gesunde biologische
Entwicklung unseres Volkstums hemmenden Gifte, insbe.
sondere Alkohol und Nikotin, klarzumachen. Die Aus.
stellung, welche nur insgesamt 5 Tage geöffnet war,
hatte rund 1000 Besucher aufzuweisen.

Rassenschande von Reichsdeutschen im Ausland
strafbar. Ein deutschblütiger Reichsbürger, der im Aus,
land mit einer Jüdin fremder Staatsangehörigkeit Ge,

schlechtsverkehr pflegt, macht sich wegen Rassenschande
strafbar.

Das Landgericht Aachen hat in einer Entscheidung vom
2Z. Oktober loZ9 eine Verurteilung auf Grund des s 2
des Blutschuygeseyes ausgesprochen. In der Entscheidung
ist ausgeführt, daß das Blutschuygesey nicht nur den
Schuy des deutschen Blutes, sondern auch den Schuy der
deutschen Ehre bezwecke, wie schon sein Name zeige. Aus
diesen Gründen müsse ein deutscher Mann nach dem Blut,
schuygesey auch dann bestraft werden, wenn er im Aus,
land mit einer ausländischen Jüdin geschlechtlich verkehre.

Zur Frage der Lösung deutsch-jüdischer Misch
ehen. Das Reichsgericht hat bereits im Jahre l9ZS ent,
schieden, daß eine Anfechtung der Ehe wegen Irrtums
über die rassische Eigenschaft des jüdischen Ehegatten bis
zum 15. Oktober loZZ hätte erfolgen müssen. Infolge dieser
Rechtsprechung des Reichsgerichts is

t

es in der über.

wiegenden Zahl der Mischehen zu einer Anfechtung der

Ehe nicht mehr gekommen. Es bleibt daher in diesen
Fällen, falls nicht sonstige Ehescheidungsgründe vorliegen,
eine Lösung der Mischehen nur auf Grund der Vor.
schriften des s 5 5 des Ehegeseyes vom 6. Juli l9Z8
übrig, d. h

. die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten

muß Z Jahre aufgehoben sein, dann kann, wenn die Tat.
sache der Rassenverschiedenheit ohne weiteres sich als eine
tiefgreifende unheilbare Zerrüttung des ehelichen Ver,

hältnisses ergibt und die wiederherstellung einer dem

Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht
erwartet werden kann, die Scheidung begehrt werden.

Ausdruck „Geburtensoll" vermeiden. Der Ausdruck
„Geburtensoll" findet sich zwar auch in Publikationen des
Statistischen Reichsamts; gleichwohl is

t

er bevölkerungs.
politisch irreführend, da er bei dem Leser die Vorstellung
erweckt, dieses „Geburtensoll" sei die anzustrebende Zahl
von Geburten. Tatsächlich aber is

t

es auf Grund von
Sterbeziffern und Heiratshäufigkeiten berechnet, die nur
für Friedenszeiten gelten.

Rriegsverluste werden dabei stillschweigend also so be,

handelt, als brauchten sie nicht erseyt zu werden.

Abgesehen davon würde dieses „Geburtensoll" nur die
Mindestzahl der Erhaltung bedeuten. Für den jeyt er,
kämpften Ü.ebensraum is

t aber eine größere Volkszahl
nötig, um ihn zu behaupten. Daher sollte das irreführende
wort „Geburtensoll" vermieden werden. Es ist von volks,
wirtschaftlich orientierten Statistikern eingeführt worden

zu einer Zeit, als man an die biologischen Notwendig.
keiten noch nicht dachte.

„Hunde und Mnderwagen." Ächtet auf Aushänge!
Man kann gelegentlich in Rartenstellen lesen, daß Rinder
wagen und Hunde im Vorraum unterzustellen sind, oder
das Betreten der Gänge mit Rinderwagen und Hunden
untersagt ist.
Solche Anschläge sind familienrechtlich denkbar un,

erwünscht und stellen eine grobe Gedankenlosigkeit ihrer
Urheber dar. Die wirkung auf die Rinderfreudigkeit, ins.
besondere in solchen Stellen, in denen werdende Mütter zu
tun haben (Ernährungsamt, Rartenstelle !)

,

kann man

sich unschwer vorstellen.

Obstbäume für Neugeborene. Auf Veranlassung er
Rreisbauernschaft wien wurden die Ortsbauernführer
und Gartenbauvereine beauftragt, in ihren Bereichen an,

zuregen, daß für jedes Neugeborene ein Obstbaum ge,

pflanzt wird, wie das in einigen Teilen des Sudetenlandes
bereits seit uralten Zeiten Brauch ist. Die Anpflanzung
erfolgt nach einem festen Plan und an sorgfältig aus,
gewählten Stellen. Die Betreuung der Obstbäume soll
möglichst im Einverständnis mit der Partei durch die HJ.
erfolgen. Die Einführung dieses schönen Brauches hat
nicht nur ideellen wert, sondern wird auch zu einer erheb.
lichen Steigerung der Obsterzeugung im wiener Rreise
führen.

Bevölkerungsbewegung Italiens. Ende April lo40
zählte Italien 44715000 Einwohner, damit betrug der
Geburtenüberschuß im Monat April Z64ol. Bei der ersten
staatlichen Volkszählung am Z1. Dezember 187l wurden
2670l 154 Einwohner gezählt ; in 6o Jahren hat demnach
die italienische Bevölkerung im Raume des nationalen
Territoriums um fast 18 Millionen zugenommen. — Die
Bevölkerungsdichte betrug zu Anfang 1940 15Z Ein.
wohner je qKm; wenn man den Anteil nuybaren Bodens
und den Reichtum an Rohstoffen zum Vergleich heranzieht,
dann übertrifft Italien an relativer Bevölkerungsdichte
alle anderen Nationen Europas.

Auslandsitaliener kehren in die Heimat zurück.
Seit der Machtübernahme durch den Faschismus is

t

eine

wachsende Zahl von Auslandsitalienern nach der Heimat
und den Ländern des Imperiums zurückgewandert. So
betrug die Zahl der Rückwanderer im Jahr 19Z5 schon
Z9470 Personen, im nächsten Jahr Z2760. Im Jahr l9Zo
sind sogar «71o8 Personen zurückgekehrt und außerdem
in Verbindung mit dem europäischen Rrieg weitere l0 bis
15000 Personen, die bisher statistisch noch nicht erfaßt sind.
Die Rückführungskommission hat soeben den Bericht
über das erste Jahr ihrer Tätigkeit veröffentlicht. Er trägt
ein bemerkenswertes Geleitwort des Außenministers
Grafen Ciano, der gleichzeitig Präsident der Rommission
ist. Nach des Ministers worten entspricht die planmäßige
Rückführung der Auslandsitaliener der neuen sozialen
Ordnung und der Leistungssteigerung der italienischen
wirtschaft, welche der Faschismus geschaffen hat. Sie
bezeichnet zugleich die neue Phase der italienischen Ge,

schichte und Expansion: die Abwanderung von Menschen
nach fremden Ländern auf der Suche nach Arbeit werde
enden, an ihre Stelle trete die organisierte Expansion des
Italienertums innerhalb eines eigenen Imperiums.

Verteilung der Auslandsitaliener. Die etwa
o,5 Millionen Auslandsitaliener leben zum größten Teile
in Amerika. Dort haben etwa 8 Millionen Italiener eine
neue Heimat gefunden. Allein in New ZZork lebten über
eine Million Italiener, in Argentinien sind es über o00000.
Große italienische Rolonien hat auch Brasilien, hier vor
allem im Staate Sao Paulo. Von den etwa 1,Z Millionen
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Italienern, die in Europa leben, kommen 900000aufFrank,
reich und 100000 auf das französische Tunis, 120000
auf die Schweiz. Die in Bosnien und andern Teilen Jugo
slawiens lebenden Italiener sind in den leyten Jahren schon
zu einem großen Teile planmäßig nach Italien zurück,
gesiedelt worden. Das junge Italien legt entscheidenden
wert darauf, seine völkische Erbmasse so weit als möglich
im Imperium zusammenzufassen, um hier allen Ange
horigen des italienischen Volkes ausreichende Lebens.
möglichkeiten zu schaffen.

Zunahme der weihen Bevölkerung in gbessinien.
Zunahme der weißen Bevölkerung in Abessinien.
Die Zahl der in Addis Abeba wohnenden Italiener ist von
2oZ65 im Jahre loZ8 auf Z7921 im Jahre loZo an,
gestiegen. l9Zo waren 55Z Geburten gegenüber 1o0 Todes

fällen zu verzeichnen; l9Z« waren es 4 Geburten, loZ7
51, 1SZ8 dagegen 25Z Geburten.

Iunggesellensteuer in Bulgarien. Die bulgarischc
Rammer hat einen Antrag der Regierung angenommen,
wonach der Nachlaß von Junggesellen dem Staate anheim
fällt. Die Steuern der Ledigen sollen um rund 20 v. H.
erhöht werden. Unverheiratete über 25 Jahre erhalten
keine öffentlichen Stellen.

Schwindender Geburtenüberschuß in der Schweiz.
Das Eidgenössische Statistische Amt gibt Zahlen der Be

völkerungsbewegung für loZ9 bekannt: Eheschließungen:
Z l 5 l Z. li.ebendgeborene : 6Z 8Z7. Sterbefälle : 4o 484. wäh,
rend die Städter bereits lange eine äußerste Beschränkung
des Nachwuchses durchführen, gleitet die eheliche Frucht
barkeit auf dem Ü.ande ebenfalls neuerdings ab.

Geburtenabnahme in den USA. Es is
t

errechnet

worden, daß die Geburtenzahl hauptsächlich bei den

Frauen über Jahren geringer wird. Die Gesamtziffer
ist von 2,8 Millionen in der Zeit von — 1920 auf
2,4 Millionen jährlich in der Zeit von l9Z5— 19Z8 zurück
gegangen. Daran sind die Frauen über Z0 Jahre mit
Z0—40 v. H. beteiligt. Am geburtenfreudigsten sind die
Jahrgänge zwischen 20 und 24 Jahren.

Einschränkungen im französischen Familiengesetz.
Zu dem am 2o. Juli l9Zo herausgegebenen Gesey über die
französische Familie und die Geburtenziffer is

t am 24. April
194? ein Dekret r>eröffentlicht worden, das bestimmt, daß die

bei der Geburt des ersten Rindes zu gewährende Prämie
nur ausgegeben wird, wenn die Geburt in Frankreich und
innerhalb der beiden auf die Ehcschließung folgenden

Jahre stattfindet. Ab l. Januar 1o4l kann die Prämie nur
nach Vorlegung einer ärztlichen Bescheinigung der Mutter
sckaft gewährt werden.

Zusammengestellt von H. A. Blau u. E. wienand.

lZucKbespreckungen

«eithinger, : Frankreichs biologischer und wirtschaftlicher
Selbstmord im Kriege Englands gegen Deutschland.
1940. Stuttgart, Dt. Verlagsanstalt. 48 S. RM. 1.^.
Anschaulich und klar wird hier ein Bild der fran

zösischen biologischen und wirtschaftlichen Schwäche auf
gezeichnet. Inzwischen haben sich die Vermutungen über
die Zukunftsentwicklung des französischen Volkes sowie
seiner wirtschaft, die Reithinger darstellt, erfüllt. Frank
reich is

t

durch den Rückgang seiner Volkskraft und den
Zerfall seiner wirtschaft in den Abgrund geraten. Es
würde zu weit führen, einzelne der vielen wertvollen Zah
len aus der Schrift hier anzugeben. wer sich einen Über
blick über die Gründe des französischen Niederganges ver

schaffen will, soll zu dieser lesenswerten Schrift greifen.

Ballensiefen, h.: Juden in Krankreich. Berlin 19Z9, Nord
land,Verlag. 149 S. Preis RM. Z.90.
Mit aller Deutlichkeit wird hier der verderbliche

Einfluß des Judentums auf die Geschicke des französischen
Volkes aufgezeigt. Rur; wird der weg des Judentums in
Frankreich bis zur französischen Revolution gestreift,
um dann ausführlich auf die Intrigen und politischen
wie wirtschaftlichen Spekulationen der Juden nach dieser
Zeit einzugehen. Der Panama,Skandal und die Dreyfus,
Affäre erstehen wieder vor uns und damit die Macht
kämpfe der Juden um die Vorherrschaft im französischen
Staat. Eine Darstellung der heutigen Verhältnisse zeigt,
daß sie tatsächlich die politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Schlüsselstellungen in Frankreich innehaben.
Angesichts dieser Tatsachen fragt man sich, wann endlich
der wahre Franzose die Geschicke seines eigenen Landes
wieder selber lenken wird und die jüdische Fessel abschüttelt.

E. wiegand.

Bornsen, Z.: Britannien, Hinterland des Weltjudentums
194«. Berlin, Junker ö

c Dünnhaupt Verlag. 6S S.
Preis RM. 1.—.
Der Band gibt eine gute Übersicht über die einzelnen
Phasen der Eroberung und Durchdringung Englands

durch die Juden vom Mittelalter an. Besonders hat der

Verfasser die Rolle des Zionismus in der anglo,jüdischen

Allianz der nachcromwellschen Zeit beleuchtet. Man hätte
sich nur noch eine würdigung der Bedeutung der eng

lischen Freimaurerei für die heute in England herrschende
Haltung in der Judenfrage gewünscht. H. Rrieger.

Duckart: „Die Juden von Betsche". Ein Beitrag zum
„wirken" der Juden im deutschen Osten. Verlag M. u.
H. Schaper, Hannover. 6Z S. Preis RM. 1.50.

Durch die wiedereingliederung alter deutscher Ost
gebiete in das Reich wurde auch die Judenfrage des Ostens
erneut in das allgemeine Blickfeld gerückt. Die endgültige
Lösung des Judenproblems im Osten is
t ein dringendes

Erfordernis. Daß die Judenfrage hier nicht nur in der
heutigen Zeit Bedeutung hat, sondern auch schon früher
zur Entscheidung drängte, zeigt uns die kleine Schrift von
Duckart „Die Juden von Betsche". Sie gibt einen ganz
ausgezeichneten Einblick in das gefährliche Treiben des
Betscher Judentums in einer RIeinstadt der Provinz
Posen besonders vor dem weltkrieg. E. wiegand.

Numsen, N. : Gustav Srenssen. Entfaltung eines Lebens.
l9Z8. Stuttgart, Verlag G. Trockenmüller. 107 S.
RM. 2.—.

Das Buch gibt an Hand des dichterischen Schaffens
Gustav Frenssens einen Überblick über sein Leben und

seine geistige Entwickelung. Die unbedingte Bejahung
von Leben, Rasse, Volk und Heimat, die aus allen werken
dieses bedeutenden Dichters, der die norddeutsche Land
schaft und den norddeutschen Menschen dargestellt hat,
wird immer wieder hervorgehoben. F. Schwan iy.

Berichtigung! In Heft 8 S. l12 muß es heißen: Crna
Gora statt Crna Gova und Susa statt Skusa. S. 120:
Reiter statt Reitel.

V,«ntmo,'tllcn Nir den lnkslt: ?rol Or. S. «. Scnultz, :. It. lm felde und vr. eillabetn psell, verlln. — Se»ultrsgte «n:elgenverwiltung! Wilbel »i co..
^nlel,zen»<Zele»lcn.>It.iViunenentt, l.sopoldnr. 4 und Ser»n.cnsrlotienburs. — Verintwort»cn Mr den ^n:eIgente» : c.srl X. »otzier.^1un«nen.— V»>l»g:

^. l.enmsnn. «un<nen»S»»»n. — 0. — vruck von O». ?. ?. vittercr K cie.. f«inng»5lun«nen. — »rlnted ln Serni«nx.
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^. 5. 1.eKmanns Verlag, ^>0ncKen»0erUn

tterbert Sraewe:

Vergleicnende Untersucnungen über

Schon an anderer Stelle') habe ich über die Schul.
leistungen von Zwillingen berichtet; vorliegende Unter.
suchungen stüyen sich auf ein weiter vergrößertes
Material. Jch habe damals darauf hingewiesen, daß
Zeugnisnoten von Zwillingen durchaus in den Be,

reich der Untersuchungen mit einbezogen werden können,

sofern nur bestimmte Vorausseyungen erfüllt sind. Vor
allem müssen die Zwillinge jeweils gleichhe Rlassen be,
suchen, damit der an ihre Leistungen angelegte Maßstab
derselbe ist; zum anderen darf man aus den Noten nicht
mehr herauslesen wollen, als diese gestatten. Schließlich

is
t es auch bei diesen Untersuchungen unerläßlich, daß nach

der Methode der unmittelbaren und ausführlichen Einzel.
untersuchung einer möglichst großen Zahl von Paaren
gearbeitet wird. Vorliegende Arbeit soll ein Anfang
hierzu sein.
Insgesamt wurden bisher von mir 12 L^,Paare,

8 22.Paare und lediglich vergleichsweise Z ?^°Paare^),
insgesamt also 46 Zwillinge mit 5174 Zeugnisnoten
untersucht. Es is

t in allen von mir untersuchten Fällen
streng darauf geachtet worden, daß jeder Zwilling wirklich
gesondert beurteilt worden ist. Eine Reihe der Zwillinge
unterrichte ich außerdem seit mehreren Jahren in meinem
eigenen Unterricht. Die Beobachtungen erstrecken sich bei

fast allen Paaren auf eine Reihe von Schuljahren, bei
einigen sogar über die ganze Schulzeit. Es scheint mir
wichtiger zu sein, die Paare in gewissenhafter Einzel.
arbeit über Jahre hin zu beobachten als mit den großen
Zahlen einer gänzlich unpersönlichen Massenstatistik auf.
zuwarten und dadurch den Zusammenhang mit der in.
dividuellen Zwillingspersönlichkeit und dem besonderen
Rhythmus ihrer Paargeseylichkeit zu verlieren.
Bei der Auswertung der Befunde wurde bewußt auf
eine Überspiyung der Methodenbildung verzichtet, da man

durch Verfeinerung der Berechnung Ergebnisse nicht ge
nauer machen kann, als sie von vornherein sind. Um einen
Maßstab für den Schweregrad der Übereinstim.
m un gen in den Schulleistungen der Zwillinge zu haben,
wurde eine Dreiteilung der Notenunterschiede vorgenom.
men, und zwar: kleiner, gleich oder größer als ein ganzer
Notengrad. Daneben wurde stets auch die Gesamtzahl
der Unterschiede berechnet, ohne den Schweregrad zu
berücksichtigen.
Die Untersuchungen wurden so durchgeführt, daß
einerseits für die Gesamtzahl der Noten jedes Paares
die Unterschiede innerhalb der einzelnen Paare,
andererseits die Unterschiede in den einzelnen
Fächern oder Fachgruppen bei der Gesamtheit der

untersuchten L2, // und festgestellt wurden. Der erste
Teil der Untersuchung führt zur Bestimmung des ähnlich.
sten bzw. unähnlichsten Paares innerhalb der , X2.
und ?^ Gruppe und der Schwankungsbreite zwischen dem
ähnlichsten und unähnlichsten Paar in diesen Gruppen,

') H. Graeme: Zwillinge und Schule Viol. Zeitsragen). Verlag
R. Stenger . Ersurt loZS. S. 4Sff. ; Die Schulleistungen von Zwillingen.
Archiv für Rassen. und Gesellschasts.Siologie lo4S, Bd Z4, S. 62 u. a.

>
) L2 — eineiige Zwillinge (stets vc.n gleichem Geschlecht I>
,

?2 °-
zmeieiige,gleichgeschlechtigeZwillinge. ? 2 zweiige, verschiedengeschlcch.
tige (sog. pärchen.)Zmillinge.

die Scnulleistungen von lwillingen
der zweite Teil zeigt, welche Fächer oder Fachgruppen einen

besonders hohen bzw. niedrigen Abweichungshundertsay

aufweisen.
T>n Z Tabellen wurden die Ergebnisse sowohl nach
Zwillingspaaren 15/, /2, ?A) als auch nach Fächern und
Fachgebieten zusammengefaßt').

Als Ergebnis dieser Tabellen kann festgestellt werden,
daß die L ^ Unterschiede durchweg im Gebiet
der ausgesprochenen Ähnlichkeit liegen, wäh.
rend bei und die beobachteten Unter.
schiede vorwiegend oder ausschließlich im Ge.
biet der Verschiedenartigkeit zu finden sind.
Die Unterschiede bei den 15/ schwanken zwischen 5?o und

Z4?«, bei den dagegen zwischen 24?« und 67?«, wäh.
rend die ? 2Unterschiede nur oberhalb von 50?« zu finden
s>nd. Die Schwankungsbreite innerhalb der Ein.
zelunter schiede bei den L/ ist also erheblich geringer
als diejenige bei den ganz abgesehen davon, daß die

Unterschiede in einem ganz anderen Bereich der Skala
liegen. Die Pole der 15/ Schwankungsbreite sind also
verhältnismäßig eng gesteckt. Beachtet man weiterhin,

daß die durchschnittlichen Unterschiede für die
einzelnen Gruppen bei den 15/ 18,8?«, bei den
22 41,2?« und bei den ?2 6Z,2°« betragen, so ergibt sich
daraus das Feld der Verschiedenheit für die einzelnen
Gruppen (Abb. 1). Das 1

5 2.Feld, das im Gebiet starker

« SA,

^bb. 1. Die felder der Verlctiiedenneiten in den Leistungen der kI. II und
?I. nach steigendem^bn>elcnungsnundertlakder In>lilingopaare geordnet.
Oie Gelder Nnd bestimmtdurch SchwanKungobreite und 5chwanKunganSKe.

Die Tabellen können z. Zt. leider aus Raummangel nicht abgedruckk

Der Verlag beKSltNcnda» au»lcn,ieöl,cne»echtder Vervielfältigung und Verbreitung der in dieler lettlchrilt :um «bdruck gelangendenSrlginalbeitr:ige vor.
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Ähnlichkeit liegt und geringe Schwankungsbreite und
niedrige Schwankungshöhe zeigt, überschneidet zwar z.T.
das TT.Feld, das sich ihm anschließt, jedoch erfolgen die
Überschneidungen so, daß die unähnlichsten Paare der LT
in gewissem Sinne den ähnlichsten TTPaaren entsprechen.
Das T T.Feld wird seinerseits wieder von dem ?T.Feld
überschnitten, aber das LT.Feld hat nichts mehr mit
dem im Gebiet starker Verschiedenheit liegenden ?T.Feld
gemein. Zwischen Nachbargruppen kommen also allent.

halben Überschneidungen vor, und aus diesem Grunde
darf man sich auch die Übergänge zwischen
erbgleichem und erbverschiedenem Seelentum
nicht starr denken, man muß diese vielmehr
als fließend annehmen. Daher wird es immer wieder
ähnliche ZZ und unähnliche LT geben, die weitgehend
einander entsprechen, wenn auch zu berücksichtigen bleibt,

daß sich das Paarleben bei LT und TT auf
ganz verschiedenen Ebenen abspielt (vgl. Abb. l).
Daher is

t

es auch verständlich, daß der Verbundenheits.
grad bei LT und TT ein ganz verschiedener ist*).
Eine weitere Tabelle (Tab. l) gibt über die Schwan.
kungsbreite innerhalb der drei Zwillingsgruppen und

Tab

Zahl und Schwere der Notenabweichungen in den
steigendem Abweichungshundertsay (L^,, — ähnli,

über die durchschnittliche Schwankungshöhe im
einzelnen Aufschluß, indem die absoluten und prozen.
tualen Notenabweichungen für die einzelnen Paare und
für die drei Gruppen zusammengestellt sind. Man erkennt
an dieser Tabelle weiterhin, daß im Bereich geringfügiger,

wohl mehr zufallsbedingter Abweichungen merkliche

Unterschiede zwischen LT, TT und ?T kaum bestehen
(4,7^>:7,4^>:5,2^>), <,gß dagegen die Unterschiede zwi,

schen erbgleichem und erbverschiedenem Seelentum im

Bereich mittlerer Abweichungen schon deutlich erkennbar

werden (1Z,7^> :29,Z°/« :49,1°/o). Die Verschiedenheiten
bei den TT sind hier schon mehr als doppelt so groß wie
bei den LT. Diese Verhältnisse werden noch viel aus.
geprägter bei der Gruppe der starken, keinesfalls aus.

schließlich zufallsbedingten Unterschiede (0,4^>:4,5<N> :

8,9?«); hier betragen die Abweichungen der LT nur den
elften Teil der TT Abweichungen. wenn man also
zu den Erbgrundlagen der Persönlichkeit vor.
stoßen will, darf man mit der Untersuchung
nicht dort anseyen, wo qualitativ gering,
fügige Verschiedenheiten zwischen den Grup,
pen auftreten, sondern dort, wo bei qualitativ

l
Zeugnissen der LT, TT und ?T, geordnet nach
hstes Paar, L„, „ — unähnlichstes Paar der LT usw.).

Gesamt.
zahl der Die Notenabweichungen bei den einzelnen Paaren
bei jedem

Zwillingspaare
paar

kleiner ols gleich größer als Gesamtwert

suchten 1 ttotengrod l Notengrod 1 Notengrad der Abweichungen

Zeugnis.
noten absolut in '/, absolut in °,„ absolut in absolut .»'/.

Li,. ?? 220 4 2 8 4 12 5

L„. ^ 624 26 4 42 7 — — 68 11
Lz,. ?? 2Z0 2 1 26 11 — — 28 12

26S 8 Z 24 9 — — Z2 12

9« 2 2 12 1Z — — 14 16
Li,,..?? 212 18 8,5 16 7,5 — — Z4 16

*

^
) L,z, 14 1Z8 16 12 12 9 — — 28 20

252 6 2 48 19 2 1 56 22
44 — 0 14 Z2 — — 14 Z2

84 2 2 20 24 6 7 28 ZZ

L„„. ?? 290 22 8 74 25 — — 96 ZZ

ZZ8 26 5 88 26 2 1 116 Z4

L„, bis Lzz, ,« .... 2790 1Z2 4.7 Z84 13,7 10 0,4 526 18.8

T,„ ?? 178 8 4 Z4 19 42 24

242 26 11 52 21 — — 78 Z2

186 2 1 50 27 10 5 62 ZZ

s? ZZ2 2 1 112 Z4 2 1 116 Z5
2«.,° ?? 178 8 4 56 Z1 >— — 64 Z6

?S 1Z4 2 2 65 48 6 4 72 54

Z44 22 6 118 Z4 48 14 188 55

1Z8 58 42 22 16 12 92 67

Z^, s bis Tis, i, .... 17Z2 128 7,4 508 2!..:! 78 4.S 714 41,2

r.,, s? 274 8 Z 122 44 8 Z 1Z8 50

s? 242 8 z lZ4 55 24 10 166 69
")?«,. <?? 1Z6 18 1Z 64 47 26 19 108 79

652 Z4 5,2 4S,1 58 8.9 412 63,2

L:Z,r
5174

^ ., Z,6 ^ ., ^ 1 : 2,2 : S.4

Vgl. H. Groewe: Zwillinge im Schulalltsg. NS..Bildungswesen S. 1S, sowie Zwillinge und Schule S. 122.

') Die Angaben zu den mit einem Stern versehenen Paaren verdanke ich Herrn Dr. P. Rrieger, Leipzig.

volk und Rasse. Oktober 1940. 12



Volt-Msse
starken Unterschieden ebenfalls eine quanti.
tativ starke Abweichung zwischen den L2 und
22 besteht. Denn je stärker eine vorwiegend
erblich bestimmte Eigenschaft ausgeprägt ist,
um so stärker sind die Übereinstimmungen
zwischen den L2 und die Verschiedenheiten
zwischen den 22 (vgl. hierzu Abb. 2)'). Eine derartige

«bb. !. Ianl und Scnwere der KlotenverkcnledenKeltenln den leugnillen
der üI. und ?I in Se:ienung :ur Selamt:anl der ^eugnlsnoten.

Untersuchungsmethodik führt zu zuverlässigeren Ergeb.
nissen als die bloße Feststellung von Gesamtwerten hin.
sichtlich des unterschiedlichen Verhaltens zwischen L2 und
22, sofern keine Aussagen über den Schweregrad der ein.
zelnen Abweichungen gemacht werden.

Abb. 2 wertet die Tab. 1 graphisch aus und zeigt die
zunehmende Entfernung der L2., 22, und ?2 Rurven
mit wachsendem Schweregrad der Unterschiede. Die aus.

schließliche Betrachtung der Gesamtwerte entspricht etwa
den mittleren Unterschieden, da diese zahlenmäßig am

stärksten vertreten sind. Die Außengruppen kommen in der

bloßen Durchschnittsbetrachtung also gar nicht zur Gel.
tung. wollte man aber zu den Erbgrundlagen bestimmter
Eigenschaften vorstoßen, so wäre gerade die Gruppe der

starken Verschiedenheiten von besonderer Bedeutung,

während die Gruppe der geringfügigen, wohl ausschließ'
lich zufallsbedingten Unterschiede auszuscheiden hätte, da

leytere bei allen drei Gruppen in etwa gleichem Maße ver,

treten sind.
Daß mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad, also bei
Übergang von erbgleichem zu erbverschiedenem Seelen.

tum eine Verschiebung zu schwerer zu bewertenden Unter.

schieden eintritt, soll an zwei Beispielen gezeigt werden

(Abb. Z und 4). Das L2.Paar L,,« zeigt Z?« geringfügige
und 9?« mittlere Unterschiede; schwere Unterschiede treten

überhaupt nicht auf. Dagegen zeigt das 2 2.Paar 2,„
14?« schwere neben 6?« schwachen und mittleren

Unterschieden. Nicht so sehr die leichten, sondern vor allem
die ausgeprägten Unterschiede sind also vermehrt. Die

Tab. l läßt erkennen, daß starke Unterschiede bei
den L2 in den meisten Fällen überhaupt nicht

') H. Graeme: Die Schulleistungen erbgleicher und erbverschiedener
Zwillinge, Die Umschau in Miss. u. Technik 1o4S S. 265! Die erbosycho.
logische Fragestellung und ihre Auswirkung aus die «rziehbarkeit, Der
Biologe loZ9 S. 5S, bes. S. S0; Die Schulleistungen von Zwillingen.
Archiv für Rassen. u. Gesellsch..Siol. lo40 S. 64; Zwillinge und Schule
S. SZ.

auftreten, während sich das Bild bei den 2T
gerade umkehrt; bei leyteren is

t

auch an dieser Stelle
die Verschiebung zu qualitativ wie quantitativ schwereren
Unterschieden zu beobachten.

Auffallend is
t weiterhin, daß in jüngerem Alter

in allen Gruppen bei den Zwillingen weniger
Unterschiede auftreten als in höherem Alter.
Es scheint dies mit der Tatsache in Übereinstimmung zu
stehen, daß erst mit Beginn der Reifungszeit (Pubertät)
eine gewisse Differenzierung hinsichtlich der Feinstruktur
der werdenden Persönlichkeit einseyt'). Daher is

t eine
entwicklungsgeseyliche Untersuchung notwendig,
wenn man den wahren Verhältnissen gerecht werden will.
So is

t

es z. B. zu erklären, daß das noch recht junge
22.Paar 2^,2 nur sehr geringfügige Unterschiede zeigt,
während das älteste 22 Paar 2^,,, mit verhältnismäßig
stark ausgeprägten Unterschiedlichkeiten den leyten Play,
d. h

. den Play der stärksten Verschiedenheit einnimmt.
Überraschend is

t nur das eine, daß auch von den jüngsten
22 nicht der Grad an Ähnlichkeit erreicht wird, der den
L2 vorbehalten ist. was aber dadurch verständlich wird,
das sind die Überschneidungen zwischen den L2. und 22.
Feldern. Um aber in entwicklungspsychologischer Hinsicht
volle Rlarheit zu schaffen, müßten einmal ausschließlich
solche Zwillingspaare miteinander verglichen werden, die

auf gleicher Entwicklungsstufe stehen (das Lebensalter ist

nicht immer ein entscheidender Maßstab dafür!). Der
Mensch, der auf niedriger Entwieklungsstufe stehen ge.

blieben ist, wird eine weniger stark ausgeprägte Differen.
zierung zeigen als der hochentwickelte"). Gerade im

Erreichen einer bestimmten Entwicklungsstufe
zu einem bestimmten Lebensalter liegt eine der
bedeutsamsten Erscheinungen im ti.ebensablauf

«bv. z Nbb. 4

«ob. Z. üI.l>aar k„ , mit SelamtunterlcKieden ln den 5cnu»eistungen

<
Z

Unterlcnlede lind Kleiner al» i r4olengrad, gielcK einem löoten.
grad. o°/, gröller al» i Klotengrad).

^bb. 4. II,?a»r I,„ mit SS'/» Selamtun'erlcnieden in den Senul.
leistungen (s°/, Unterschiede Nnd Kleiner als > Klotengrad. Z4'/, gleicn

einem r4olengrad. i4°/„ grSSer al» i Klolengrad).

erbgleicher Menschen. An anderer Stelle °) habe ich
viele Beispiele aus allen für die Entwicklung im Schul.
alter bedeutsamen Gebieten gegeben, welche zeigen, wie

') Vgl. Ä. Groewe: Die Schulleistungen erbgleicherZwillinge. Volk
und Rasse l9Z7 S. l. bes.S. 17.

') Man vergleiche z. B. die Gegenüberstellung der Zeichnungen eines

Zwillingsbuch S. 105. um einen anschaulichenBeleg für dieseVerhältnisse

') Zwillinge und Schule. Erfurt lYZS.
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die Unterschiede zwischen L2 und 22 mit stei,
gendem Alter immer stärker werden.
Auch hinsichtlich der einzelnen Fächer oder Fach.
gr uppen bestehen weitgehende Verschiedenheiten zwischen
LT und 22. Man wird aber auch hier nur zum Ziel kc>m,
men, wenn man nicht die Unterschiede schlechthin betrach.
tet, sondern wenn man gleichfalls eine Anordnung nach

aber ganz verschiedenen Gruppen angehören. Umwelt.
beeinflußbar sind also solche Erbanlagen, in deren
Entfaltungsablauf auch bei den L2 erhebliche Unter.
schiede auftreten, als vorwiegend umweltfest können
hingegen mit einiger Sicherheit solche Erbanlagen an,
gesprochen werden, in deren Entfaltung auch bei solchen
L2, die unter ganz verschiedenen Umweltbedingungen

Tab. 2.

Fachgebiete")

Zahl der
untersuchten
Noten bei den

22 ?2 L2

Prozentuale Leistungsuntetschiede")
innerhalb der einzelnen Fachgebiete bei

22

Leistungsunterschiede von L2 : 22 : ( I,2>")
in den einzelnen Zachgebieten

<1
in
°l >1

in
v.H.

ge,
sa„,t

in")
v.'.5.

<l
in

>l
ge.
<l
„,
-l >l

in
ge.

in
v.H.

in in
v.S.

samt
in ")
v.H.

in samt
")
<l - 1 >l ^Seftm^t,̂

°.6. v.s. v.S. v.S. °.s.

Musik 222
224
222

152

lZ8
100

186

176

144

70
Z82

150

154

54

50

40

78

76
54

Z.s
5,4

4,5

6.7
Z,l
5,5

6.9
5,5

1.6
5,Z

10,8

16,9

11,7

18

16,2

14,6
2Z,7
12,1

9

14,4
22, Z
16,2

24,7
21,2
20,1

Z2,6
17,6

10,6

12,8

7,9
7,2
2

10,5 18,4 44,4 7,4 51,S
lo 76

5 55

12,8 61,5

1:2,2:- 1:1:4,1 -:-:7,4 1:1,Z:Z,6

Zeichnen . . .

Vlaturrviss. .
Mathematik
Gesch., Erdk.
ti.eibesübgn.
Fremdsprach.

Deutsch ....
Religion . . .
Schreiben . .

29 Z6,2

5^
5,1

60 l:l,Z:- 1:l,7:Z,5 -:-.16 l:1,6:Z,4
20 6 28 45 1:0.4:1,1 l:1,7:Z,8 -:6:5 l:1,7:Z,4

Z00 7,5
8

Z4,4 2,1

4,5

ö.Z
2 5,7

4.2
4

44 4Z,6 1:1,1:0,8 1:1,9:2,4 -:2,1:12,8 1:1,8:2,5

Z20

218
202
512

244
266

1.o

2

Z2,9 45,4 5, Z
Z,7

dein«

47,Z 5. Z 57,9
11,1 6Z
ptachunterr.)

10,Z 70,1

1:2,6:1,7 1:2:2,9 1:2,4:2,8 1:2.1:2,7

11,1

2.9
6,Z

1.z

2Z,6 4Z 48,2 1:2:0,7 1:1,6:Z,Z -:8,Z:11,1 l:2,l:Z,l
45,7 74,Z remdl 1:0,4:- 1:1.9:- 1.1Z:- 1:2,Z:-

174

.'2
64

ZZ,5 44 8,l
6,5
51,7 l:l.1:1.5 1:2,8 :4,Z -:4,2:4,Z 1:2,5:4

22,7 28 61.Z Z.^7l 1:0,8:4,1 1:2,5:6,8 -:4:Z,2 1:2,5:6,4
7,5 11,7 Z1,1 5,2 45 6, Z Z7,5 6, Z 50 1:2,2:1,2 1:4,1:5 -:5,2:6,Z l:Z,8:Z,9

tech.Fäch.") 60 80 -
II

Gesamtheit
aller Fächer 2790 17Z2

5174

652 4,7 1Z,7 0.4 ,8.8 7,4 29,Z 4,5 «.2 5,2 49,1 8,9 6Z.2 1.,^.Z,6 ,.2,2:3.4

I

") Geordnet nach steigendemVerschiedenheitsverhältnis zwischen 6 2 und 2 2 in den Gesomtunterschieden der einzelnen Fächer.
") Gesamtunterschiede ohne Berücksichtigung des Schweregrades derselben.
") Die Zahl der ?2 is

t

für exakteVergleiche zu klein; die angegebenen werte sind daher nur als Näherungswerte anzusehen.
") Die technischen Fächer wie Nadelarbeit. werkunterricht, Gartenbau usw. sind wegen zu geringer Anzahl der vorliegenden Noten nicht mit in die

Sachübersicht aufgenommen, wohl aber bei Bestimmung des Unterschieds der einzelnen paare in Tab. l mitberücksichtigt worden. Dadurch kommen bei den
6 2 noch 6o Noten mit lS?5>Gesamtverschiedenheiten und bei den 2 2 noch 80 Noten mit 6S?^ Unterschieden. also insgesamt noch l40 Noten hinzu.

ihrem Schweregrad und Ausmaß durchführt. So ist zum
Beispiel erstaunlich, daß im Deutschen schwere Unter.
schiede bei den L2 überhaupt nicht auftreten, dagegen wohl
bei den 22, während die leichten Unterschiede in beiden
Gruppen wiederum etwa gleich sind. Daneben besteht noch
eine starke Vermehrung der mittleren Unterschiede bei den
22, so daß sich die Gesamtunterschiede bei L2 und 22
wie 17,6?^>:44?« (d. h. wie 1:2,5) verhalten. Betrachtet
man dagegen die Gruppe der Fremdsprachen, so steigen

die Unterschiedswerte in beiden Gruppen stark an (bei den
L2 auf Z2,6?«, bei den 22 auf 74.Z?«), obwohl das Ver.
hältnis etwa das gleiche bleibt (1 :2,Z). Es is

t dies nur so

zu erklären, daß die Fremdsprachen bei beiden
Gruppen stärker von Außeneinflüssen geformt
werden als die Muttersprache. wir haben damit
geradezu ein Mittel an die Hand bekommen, über Umwelt.
festigkeit und .beeinflußbarkeit zu entscheiden; denn als
vorwiegend umweltbeeinflußbar wird ein solcher
Anlagenkomplex anzusprechen sein, bei dessen Ent.
faltung auch bei den EZ ein recht erheblicher,
wenn auch immer noch geringerer Abweichungs.
hundertsay als bei den 22 auftritt. Umwelt.
festigkeit liegt dann vor, wenn die Abweichungen der 22
diejenigen der L 2 stark übersteigen und gleichzeitig die
Abweichungen innerhalb der L2. Gruppe sehr
niedrig sind. Das bloße Unterschiedsverhältnis be,
sagt noch sehr wenig, wie obige Beispiele zeigen, die zwar
nahezu das gleiche Unterschiedsverhältnis aufweisen,

aufgewachsen sind, keine merklichen Unterschiede fest.
zustellen sind. wir sehen mithin, daß auch bei der Bildung
der wissensgüter, je nach ihrer Art, Außeneinflüsse ganz
verschieden beteiligt sind.
Tab. 2 gibt im einzelnen über diese Verhältnisse Auf.
schluß. Erstaunlich is
t hierin, daß die Musik am Anfang

dieser Tabelle steht. Es is
t dies vielleicht so zu erklären,

daß wesentlich dominante Erbfaktoren an der Bildung
des aus zahlreichen Einzelanlagen bestehenden Rom.
plexes beteiligt sind, den wir gemeinhin mit „Musik.
begabung" bezeichnen"). wenn weiterhin hinzukommt,
daß Außeneinflüsse einen nur geringen Einfluß an der
Ausbildung musikalischer Fähigkeiten haben, so is

t

zu
verstehen, daß das Unterschiedsverhältnis zwischen L2
und 22 nur 14,4^:18,4?4> beträgt. weiterhin dürften
wohl die der musikalischen Begabung zugrundeliegenden
Faktoren an Hand von Schulnoten nicht erschöpfend zu
erfassen sein, da im Musikunterricht neben musikalischen
Dingen im engeren Sinn auch Fragen behandelt werden,
die sich mit Musikgeschichte, kernen und Rönnen beschäf.
tigen. Es spielen hier also andere, wesentlich charaktero.
logisch bedingte Momente wie Fleiß, Aufmerksamkeit usw.
mit hinein, die in allen Schulfächern eine wesentliche Rolle
spielen. Daher müssen alle Schulleistungen als
ureigenste Auseinanderseyung des jungen Men.

") Vgl. Fr. Reinöhl: Die Vererbung der geistigen Begabung.
München loZ9, 2

. Aufl., S. 1Z9; H. Graewe: Zwillinge und Schule
S. 92 u. a.
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schen mit der Umwelt Schule angesehen werden;
und bei einer solchen Auseinanderseyung spie.
gelt sich die ganze Persönlichkeit wider. Aus
diesem Grunde gestatten gleiche Schulleistungen noch
weitere Aussagen als solche über Begabungen; sie ge,
statten Aussagen über eine diesen Menschen gleiche Per.
sönlichkeitshaltung. So gesehen, stößt man bis zum Rern
des Persönlichkeitsgefüges vor.
daher is

t

es nicht verwunderlich, daß uns in stärkerem
oder schwächerem Ausmaß in allen Fachgebieten des

<
1

F5

-1

—

»

z S « I»2

^bb. 5. t«»iung»unterlcniede (ln '/,> ln den ein:elnen lockern
bei kl. IT und nicn dem Scnweregrsd geordnet.

Schulwissens erbgebundene Faktoren entgegentreten. Ja,
sie werden zum Teil verschiedene Fachgebiete umfassen,
man denke z. B. nur an die logische Veranlagung in ihrer
Bedeutung für Mathematik, Physik und Fremdsprachen,
an die Phantasieveranlagung im Zeichnen, im deutschen
Aufsay usw. Diese übergreifenden Faktoren gilt es zu er,
forschen, wenn die Zusammenhänge verständlich werden

sollen.
Auf eins sei noch besonders hingewiesen! In Tab. 2

steht am Ende der Fachgruppen das Schreiben (die
Handschrift). wir erkennen, daß bei den LT etwa die
gleichen Prozentverhältnisse der Abweichungen wie bei
der Musik auftreten, daß aber bei den TT die Unterschiede
außerordentlich stark ansteigen. Sie sind fast viermal so

groß wie bei den LT, auch treten bei den TT überhaupt
erst starke Unterschiede in Erscheinung. Sicherlich handelt
es sich bei der „Handschrift" um das Zusammenwirken
der verschiedenartigsten Erbanlagen mit bestimmten Außen,
einwirkungen (Gefühls., Stimmungs., Ermüdungsfak.
toren usw.); leytere vermögen zwar nicht die Grund.

struktur der Handschrift in den wesentlichen Eigenschaften,

wohl aber gewisse äußerliche Erscheinungsweisen zu be,

einflussen. Infolge dieser Prägungsvielheit is
t

es ver.
ständlich, daß ausschließlich bei den bei denen nicht
nur eine Gleichheit der Erbanlagen, sondern auch eine
Gleichheit der Ansprechbarkeit auf Außeneinflüsse vor.
liegt, eine so weitgehende Handschriftenübereinstimmung
gewährleistet ist, wie aus Tab. 2 hervorgeht. Daher
dürften erbpsychologische Handschriftuntersuchungen, so.

fern man nur alle Handschriftäußerungen als Ausdrucks.
formen einer bestimmten Personlichkeitshaltung versteht,
von besonderer Bedeutung sein. Die typologische Be,
trachtungsweise hat in dieser Hinsicht wertvolle Aus.
blicke eröffnet").
Die Abbildung 5 veranschaulicht die Verhältnisse der
Tabelle 2. wesentlich ist, daß auch hier eine Aufteilung
der Unterschiede nach ihrem Schweregrad stattgefunden

hat. Nur so wird über die den einzelnen Fachrichtungen
zugrundeliegenden Erbfaktorenkomplexe etwas auszusagen

sein. wiederum zeigt es sich, daß Unterschiede qualitativ
geringen Ausmaßes bei allen Z Gruppen in allen Fächern
etwa in gleichem Ausmaße auftreten, daß aber in fast samt.
lichen Gebieten mit wachsendem Schweregrad die Unter.
schiede zwischen den einzelnen Gruppen stärker in Er.
scheinung treten. Die Fächer sind nach steigendem Gesamt.
unterschiedshundertsay zwischen LT und TT geordnet.
Die ?T,Leistungen sind nur vergleichsweise herangezogen,
da für genaue Auswertungen deren Zahl zu gering ist.
Es is

t verhältnismäßig schwer, ?T.Paare zu finden, bei
denen wegen des Besuchs meist verschiedener Rlassen ein
gleicher Beurteilungsmaßstab gewährleistet ist. Außer.
dem lagen bei den ?T Leistungen in den Fremdsprachen
nicht vor.

Auch in Abb. 5 tritt das starke Ansteigen der Rurve bei
den Fremdsprachen besonders deutlich in Erscheinung.
Dies gilt in besonderem Maße wiederum für die qualitativ
starken Unterschiede.

Besondere Beachtung verdienen noch die Erscheinungen
der körperlichen Asymmetrie und geistigen Polarität").
Diese finden sich gehäuft bei LT, können jedoch keines.
falls erblich begründet sein. Es muß vielmehr in den
besonderen vorgeburtlichen Ü.agerungsverhältnissen der
LT die Ursache dafür gesehen werden, daß solche
spiegelbildlichen Asymmetrien auftreten, wie wir sie in der
verschiedenen Händigkeit der LT, dem umgekehrten
Drehungssinn der Haarwirbel, der verschiedenen Aus.
bildung der wangengrübchen usw. kennen. Daß diese
körperlichen Asymmetrien auch geistig.seelische Begleit.
erscheinungen entsprechenden Umfangs zeigen, is

t

nicht
weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß der Mensch
eine leib. seelische Einheit bildet. So ist das LT.Paar
L«,«, das mit besonders starken Asymmetrien behaftet
ist, das unähnlichste Paar seiner Gruppe, wenn auch in
qualitativer Hinsicht immer noch ein sehr weiter Unter.
schied zu dem sich auf ganz anderer Ebene abspielenden
erbverschiedenen Seelentum der TT besteht. Gerade die
qualitative Betrachtungsweise zeigt uns die
Verschiedenartigkeit des gesamten Persönlich.
keitsaufbaus bei L T und T T. Auch die ver.

") 6. Graewe: Zwillinge und ihre Schriften, Die Umschau in wiss.
u. Technik l9ZS S. ZZZ; Die Schuileistungen erbgleicher Zwillinge. volk
und Rasse loZ7 S. l; Zwillinge im Schulallcog. r?S..»ildungswesen
194o S. 16; Erbbiologisch ausgerichtete Erziehung, Der deutsche Er»
zieher (Sauteil Holle.Merseburg) IHZ0 Heft 9; Zwillinge und Schule S. 94
bis lochu. a.
") Asymmetrie und Polarität bei Zwillingen, zugleich ein Beitrag zur

Zrage der Zührungseigenschoften im paarleben. Die Umschau in wiss. u.
Technik 19Z9 S. lo19: Psychologische vererbungsfragen im Lichte der
Zwillingssorschung, ein Beitrag zum Leib.Seele.problem. NS..Bildungs.
wesen 19Z» S. 4l4: Zwillinge im Schulalltag, ebd. lo4S S. 1S; Zwillinge
und Schule S. ZZ und ZS.
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schiedensten sind, so gesehen, immer noch
erheblich ähnlicher als die ähnlichsten 22.
wenn auch die Zahl der Zeugnisnoten noch verhältnis.
mäßig klein ist, so scheint doch schon die Tatsache fest.
zustehen, daß für alle Schulfächer, wenn auch in ver.
schiedenen Ausmaßen, erbliche Grundlagen in Frage
kommen, denn es müssen in allen Fächern bestimmte Vor.
ausseyungen erfüllt sein, wenn etwas geleistet werden soll.
Die Fähigkeit zu Aufmerksamkeit und Ronzentration,
Fassungskraft, Merkfähigkeit, Fähigkeit des Trennens des
wesentlichen vom Unwesentlichen, logische Denkkraft,
Phantasie, Rombinationsgabe u. a. sind in allen Fächern
notwendig, wenn auch in dem einen Fach die eine, im
anderen eine andere Fähigkeit mit anderen Erbgrundlagen
vorherrschen mag. Daher dürfen Schulleistungen niemals
mit Intelligenzprüfungen im engeren Sinne gleichgeseyt
werden, da leyteren ganz andere Untersuchungsvoraus.
seyungen zugrunde liegen.

Selbstverständlich können alle diese Untersuchungen ihre

pädagogische wirkung gar nicht ausbleiben lassen. wir
müssen uns daran gewöhnen, daß es Grenzen der Er.
ziehung gibt. Bejahen wir diese, so werden wir dort, wo
die Möglichkeiten erziehlichen Einwirkens bestehen, um
so fruchtbarer arbeiten können. Darin liegt leythin die
Bedeutung aller derartiger Untersuchungen, denn Erb.
anlage is

t

nicht Schicksal schlechthin, sondern höchste Auf.
gabe und Verpflichtung zur bestmöglichen Entfaltung des
Entfaltbaren. Diese Möglichkeiten wird man aber um so

genauerauszunuyen verstehen, je genauer man sie kennt").

Anschr. d. Verf.: Halle/Saale, Herystr. 2Z.

") H. Graewe: Die Bedeutung der Zwillingssorschung für die Er.
ziehungslehre, Ztschr. f. pödagog. psychol. lYZS S. l51; Grenzen der
«rziehbarkeir. Dtsch. Höb. Schule loZS S. 65; Neue Ergebnisse der
Zwillingsforschung. ebd. 1o4o S. 51 ; Erbbiologisch ausgerichtete Er.
ziehung. Der Dtsch. Erzieher lozo Zeft y; Erziehung, erbbiologisch ge.
sehen.Neues Volk lo4o Heft 6 S. 4; Zwillinge und Schule. Erfurt loZS.
— Ausführliche Literaturangaben aus dem Gesamtgebiet der Zwillings.
forschung in meinem Zwillingsbuch!

I'ito Körner:
Renscnen vom lZalkan

Von den drei Halbinseln des europäischen Südens zeigt
der Balkan die größte Vielfalt der Erscheinungsformen
von belebter und unbelebter Natur, die größte Mannig.
faltigkeit von Rultur und Sprache, die verschiedenartigsten
Sitten und Gebräuche und das bunteste Rassenbild.
Nirgendwo wird die wechselwirkung von Umwelt und
Erbe, als der beiden Menschentum und Menschen schicksal
gestaltenden Rräfte, so deutlich wie gerade am Balkan.
Heitere slovenische Bauern in den grünenden Tälern des
nördlichen Jugoslawien, muskulöse kroatische Fischer an
den lieblichen Rüsten Dalmatiens und uralte Völkerstämme
mit vielen kulturellen Eigenheiten aus längst verklungenen
Zeiten in den schroffen Gebirgen Albaniens, Zentral.
serbiens und des griechischen Peloponnes legen noch heute
Zeugnis ab von dem bedeutungsvollen Geschehen, das hier
während langer Zeiträume gestaltenden Einfluß auf das
Rassenschicksal Europas nahm. Dringt der Autowanderer
von Norden auf beschwerlichen wegen durch Dalmatien
vor, dann erreicht er mit der Bucht von Rotor gleichsam
das Ende des rein europäischen Balkan. On steilen Rurven
zieht eine prachtvolle Gebirgsstraße hinauf in die mächtige

Gebirgswelt Innerserbiens, und geradezu urplöylich tut
sich der morgenländisch beeinflußte Teil des Balkan auf.
Hier scheinen Morgenland und Abendland so kraß auf.
einander zu treffen, daß dem Auge der wechsel klar wird,
bevor noch der Verstand begriffen hat, daß er sich voll.
zogen hat. Noch liegt der frische Eindruck Dalmatiens
kaum einige Minuten zurück; gerade sahen wir noch die
weißen Viereckhäuschen der dalmatinischen Rüste wie
kleine Spielzeuge tief unter uns in der sonnigen Bucht
von Rotor, da recken sich plöylich schlanke Minaretts gegen
den Himmel, umrahmt von ragenden schwarzen Bergen.

Unwillkürlich denkt man zurück an die Geschichte dieser
Grenze und wird sich klar, daß hier einmal auch eine
Staatengrenze gezogen war. Hier endete der Machtbereich
der alten Donaumonarchie. Unten an der Bucht liegt
Cattaro als bedeutender Flottenstüypunkt des alten Öfter.
reich und vor uns Cetinje, die ehemalige Hauptstadt
Montenegros. Nicht fern is

t

auch Sarajevo, von dem aus
vor mehr als zwanzig Jahren der leyte Anstoß zum welt.
krieg erfolgte. Rassen scheide, Völkerscheide, Staatsgrenze

is
t

der Lovöen gewesen und nicht zuleyt einst die Trennungs.

?5bb. 1. Serbe »u» cetinje, der allen liaupt.
stadt Montenegro». ein ecnter Sonn der

lcnwar:en Serze.

«bb. S. Serbllcne vauern aul dem ^»rKt von
SKoplje. Von den runden SeNcntern der fr»uen
Nicnt da» lange. 0ln»rllcne SeNcnt de» Kock,.
auigelcnoklenenBannes stark »b.

Oeutllcn Nnd Illge Orientalllcner «alle lu^er.
Kennen.
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Abb. 4. Aum. knno folKert». >1>>ncnen:junger bosnllcner Sauer aus der
KlSKevon Sarajevo. lieben l>ln»r»cnen tilgen l» au» SeNcntslcnnltt. Stirn.

viide :u erKennen lst. Und »ucn lm Mdllavilcnen VolKe Klordilcne ^erK.
male :u Nnden.

«bb. ö. «usn. knno folKert». >1llncnen: ^»nn aus den Sergen um Sara
jevo, ein ecnter SewoKner der lcnwar:en Serge. riager und Kochgewacnlen
mll l>ellen^ugen. Uralte». abcndliindllcne» rilrtenKrlegerwelen.

II«

«bb. S. ^uln. llnno folKert». Funcnen : Sosnilcner Sauer. ein SegenltiiiK
:x dem vorner abgebildeten. ln dem vorwiegend Olnarlkcn gelcnnlttenen
SeNcnt N»en ein ?a»r Kelle «ugen, die aucn Kler Klordllcnen «»sseanteii

verraten.

«bd. 7. «ul. enno folKerto, VlllncKen: eine» der vielen klronblonden boa.
nilcnen «lnder ln Slldlerblen. Vi/enn diele nc,cb Kindlicnweicnen SeNcKt».
:llge iiberKaupt eine ralkenKundiicbe Oeutung erlauben, dann wiire »m

enestenan eine Sllilcn.l>lordilcne Kallenmilcnung :u de>iKen.
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linie zweier Systeme, des alten Nationalitätenstaates hüben
und des jungen Nationalstaates drüben. Darüber hinaus
aber die Demarkationslinie, die sich im Laufe langer ge.
schichtlicher Räume gebildet hatte als die nach Jahrhunderte
langen Rämpfen entstandene Grenze zwischen der am

weitesten vorgeschobenen Front des Islam und der äußer.
sten Verteidigungsstellung der europäischen Rulturwelt.
Dalmatien hat ja niemals unter türkischer Herrschaft ge

standen wie die Landschaften jenseits des Rüstengebirges;
hier, auf der Höhe des Foveen, hat der Islam politisch
lange Jahrhunderte geherrscht und gerade hier bieten
sich dem Reisenden die packendsten und unvergeßlichsten

Bilder des europäischen Orients. Es gibt hier türkische
Stammsiedlungen, ja Städte, die ein vorwiegend tür.

kisches Gesicht zeigen. Doch geht der Einfluß über den
türkischen Blutseinschlag hinaus, es gibt auch Serben
mohammedanischer Religion, vor allem aber is

t
der Ein.

fluß auf kulturellem Gebiet groß gewesen, z. B. im Zluf,
bau des Gemeinwesens. Das Rulturbild vieler Städte,
namentlich in Albanien, is

t ein mohammedanisches.
Groß und hager sind die Menschen Bosniens und Nlon,
tenegros, in ihren enganliegenden Hosen und in wunder.
vollen Farben gestickten wämsern schreiten sie würdevoll
einher, rauchen gemächlich ihre langen Pfeifen und scheinen
jeder Hast und jeder schweren Arbeit abgeneigt zu sein.
Um sich davon zu überzeugen, daß das aber keineswegs
der Fall ist, braucht man sich nur die Mühe nehmen, den
recht schweren Alltag dieser montenegrinischen und bos,

nischen Bauern zu studieren. Es is
t

nicht leicht, dem un,

sagbar kargen Boden Zentralserbiens die allernotwendig.

sten pflanzlichen Nahrungsmittel abzugewinnen, und es
ist keine Rleinigkeit, die kleinen Schafherden, den einzigen
Reichtum des serbischen Bauern, in den nahezu vege,
tationslos erscheinenden Tälern zwischen den jedes Pflan.
zenwuchses baren schwarzen Bergen durchzufüttern. In
mächtige Schafspelze gehüllt, eine hohe Pelzmüye über
dem dunklen Haar, sah ich die langen Gestalten oft hinter
ihren Herden einherschreiten, als seien ihre Gedanken weit
ab von dieser welt. Das Rind auf einer Trage auf dem
Rücken folgt die Bäuerin nach und dreht im Gehen die
weiße wolle auf den Spinnwirtel. wieviele Jahrhunderte
leben, arbeiten und kämpfen Menschen dieses Schlages

schon auf und um dieses Fleckchen Erde. Mit gebeugtem
Rücken sieht man sie auf den Feldern stehen und Stein um
Stein aufheben und zu langgezogenen Mauern um das
bißchen Ackererde aufhäufen, das einer ganzen Familie
das Lebensnotwendigste geben muß. Rotbraun und
brüchig liegt die Erde da in den sengenden Strahlen der
südlichen Sonne. Man sieht die ärmlichen weißen Häus.
chen zu Seiten der Straße und muß daran denken, wie
diese Menschen in solchen wohnräumen mit nur not,
dürftig gedeckten Dächern die grausamen serbischen Berg.
winter zu überstehen haben, in denen lange Monate hin.
durch der kalte Nordwind durch die Täler faucht und Eis
und Schnee die jeyt von der Sonne versengten Täler be,
deckt. In vielem erinnert dieses Leben an das unserer
Bergbauern. Es is

t

eine andere Umwelt, die hier doch so

ähnliche Bedingungen seyt, ein anderes Volk mit anderen
Sitten und einer anderen Religion, das hier doch einem
ähnlichen Schicksal ausgeseyt ist; dem harten Schicksal
eines alten Bauernvolkes in dem gemeinsamen Rultur.
raum der alten welt. Die Serben sind griechisch,orthodox
(im Gegensay zu den Rroaten Dalmatiens, die der römisch.
katholischen Rirche angehören). Schon das verweist sie
nach dem Osten, aber noch mehr, es gibt Bauern, die
zum Islam übergetreten sind. Eigenartig und von eige.
nem Reiz is

t

dieses Land. Die Türkenherrschaft, nun
schon lange der Geschichte angehörend, hat hier ihre
Spuren derart intensiv zurückgelassen, daß man manchmal
den Eindruck hat, es sei in vielem türkischer als die Türkei.

So tragen die Mohammedanerinnen in Serbien noch den
Schleier, während sie ihn in der Türkei selbst abgelegt
haben. Uneingeschränkt beherrscht Mohammed das Bild
einiger Städte, deren Märkte und Bazare unverfälscht
orientalisch sind, während serbische Bauern und Bäuerin.
nen die Erzeugnisse des umliegenden Landes herein.
bringen. wesen und Erscheinungsbild der Serben und
Türken zeigen aber die größten, rassisch bedingten

Unterschiede. wir wollen deshalb einen kurzen Blick auf
die rassengeschichtlich bedeutsamen Ereignisse der Ge.

schichte dieses Lebensraumes werfen. Nach dem Sinken
der Macht Altgriechenlands erobert sich eine von Norden
vorstoßende Rriegsschar die Herrschaft über die Hellenen ;

die von Alexander dem Großen geführten „Makedonier"
brechen aus den Gebieten hervor, die wir heute als Nord.
griechenland, Serbien und Albanien kennen. Nach den
Schilderungen geschichtlicher (Quellen muß sich der Typus
der damaligen Makedonier von dem der heutigen Be,

wohner dieser Gebiete weitgehend unterschieden haben.
Das Nordische im Erscheinungsbild der damaligen Make.
donen stand sicherlich weit mehr im Vordergrund als das
für die heutigen Bewohner eines Raumes gilt, den man
geradezu als ein Züchtungsgebiet Dinarischer Rasse be.
zeichnet hat. Die ausgedehnten Eroberungszüge Alexan.
ders trugen sicher schon viel zu der Entnordung des make.
donischen Volkstumes bei, eine Tatsache, die wir in der
Geschichte aller kriegerischen Völker immer wieder finden.
Mit dem Zerfall der alexandrinischen Macht geht auch der
Begriff makedonischen Volkstums zugrunde, und im Laufe
der weiteren Geschichte bilden sich auf dem Siedlungsraum
eines Volkes allmählich die wohngebiete dreier Volks.
stamme aus, und diese werden schließlich noch durch die
politischen Grenzen dreier Staaten geschieden. Zunächst
wird das ganze Gebiet von der weltmacht des Alten Rom
beherrscht, dann bricht unter dem Ansturm der Germanen
das oströmische Reich zusammen. Der aus der Römerzeit
herzuleitende Einfluß Mediterraner Rasse is

t in den Ge,

bieten des heutigen Serbien und Albanien ein weit ge.
ringerer als in den von den Römern dicht besiedelten Han,
delsprovinzen Griechenlands, dadurch bildet sich schon eine
etwas deutlichere Rassenscheide zwischen dem griechischen
und dem serbischen Teil Makedoniens. Die im Laufe der
Völkerwanderungszeit von Norden her eindringenden
Germanenstämme werden am meisten am Peloponnes seß.
haft und bringen dort noch am ehesten rassischen Einfluß
zustande. Dadurch erhält die schon aus der Antike stärker
nordisch bestimmte hellenische welt weiterhin ein vom
Norden des Balkan verschiedenes rassisches Gepräge. Im
6. Jahrhundert schob sich ein slawischer Reil zwischen
den westen und den Osten des Balkan und trennte beide
Gebiete. Vollendet wird die völkische Scheidung dann
durch die das ganze Mittelalter anhaltende Herrschaft des
Türkentums über den Balkan. Die Türkenherrschaft hat
im serbisch albanischen Teile des alten makedonischen Raums
stärkere kulturelle und blutsmäßige Spuren hinterlassen
als im griechischen Teile.
Aus dem rassischen Antliy Serbiens ist aber noch vieles
von dem herauszulesen, was in der eben kurz gestreiften
Geschichte begründet ist. In den Gesichtszügen der hier
abgebildeten Menschen finden wir das Nordische Erbgut
der Makedonen neben dem der vermutlich kurzköpfigen
Urbewohner, das Blondhaar der Germanen der Völker.
wanderungszeit neben dem dunklen Haar der römischen
Besayungstruppen und das flache Hinterhaupt des

Dinariers neben dem Ostischen Rundkopf. Am stärksten ist
der Nordische und Mittelländische Einschlag in Dalmatien
(vgl. die Aufsäye in Heft 8 und 9), wo sich das Erbe
der venezianischen Herrschaft des Mittelalters zeigt. So
fehlt nichts von dem, was an dem rassischen Aufbau der
Bevölkerung der Balkanhalbinsel mitgearbeitet hat.
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?ibb. s. ^uln. linno ?olkert», ^lllncnen: «lter bo»nllcker gauer au» Sara.
Ievo, der dem mokammedanllcken Slauben angenSrt, raMlcn sber kein
Illrke lst. Kein rein Oinarilcner Ivpu», di da» lZestcnt iu gedrungen ist
und ds» Kinn :u stark au» der SeNcnt«ebene vorlprlngt. aulZerdem ist

ds» riinterkauvt iiemllck stark gemSlbt.

^bb. 10. Auln. knno ssolkert». >1uncnen:^ungeOalmstinerin au» der Um,
gebung von «aguls. ln dieien SeNcnt»:llgen lpiegelt Ncn mediterrane»
Welen ln edier form mider. ^lIerding» iaNen die keiien ?arben den be-
recktlgten ScnluiZ sul I^lordilcken lZlutanteil :u. Ole l^lacnkommenalter

kick nocn olt ln alien ScklcnIen de» dalmsiinilcken Volke» mieder.

1S«

^Kb. ^uw. 7onl Seiy. ?iacken: ^lte ?rau von der ^driainlcl »ab. klne
:iemllck relne Vertreterin Olnarllcner Kalle. Oie starken ^lter»verSnde.
rungen de» Sesickt». die manckmal an ds» laltenreicke ^ntlld alter Il.

bräunenden und gerbenden Warmlult der dalmstilcben Kiiste.

«bb. >i. Auln. knno foikert». ^uncnen: Krostllcne väuerin au» der Klake
von ^grsm. ein »allcnant»«. au» dem neben OstiKnen ^llgen vorwiegend

I^ordilcne» Welcn lprlcnt.
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Gerade aus diesem Beispiel is
t

sehr schön das Verhältnis
von Rasse, Volk und Staat zu einander abzulesen. Das
Eroberervolk der Makedonen war noch ein Volk in der

wahren Bedeutung dieses wortes, es besaß vorwiegend

Nordisch'Dinarische Rassenprägung undverfügte über einen
geschlossenen Siedlungsraum in dem Grenzgebiet zwischen
Norden und Süden des Balkan. Das Ende seiner Macht
nimmt diesem Volk seinen Raum. Römer und Germanen
kämpfen hier um fremden Boden, schließlich ficht hier noch
die griechischorthodoxe Rieche als die Erbin des ost,
römischen Reiches ihren Daseinskampf gegen den Islam
aus; dabei sondert sich der serbisch makedonische Raum
vom griechischmazedonischen und durch den engeren An.

schluß des ersteren an den Norden und des leyteren an den
Süden trennt sich schließlich serbisches von griechischem
Volkstum gerade in dem beide verbindenden makedoni.

schen Gebiet. Da diese Scheidung sich jedoch weit mehr auf
kulturellem Gebiet vollzieht, is

t

sie eine in Nationalitäten,
und die Zweiteilung Makedoniens geschieht durch eine
Staatsgrenze. So gering noch der wechsel in der Be,
völkerung bei Überschreiten dieser Staatsgrenze zunächst
erscheinen mag, so klaffend tief is

t

doch der Unterschied

zwischen Griechentum, einschließlich Attikas und des
Peloponnes, und Serbien. Nach einer langen und recht
blutigen Geschichte is

t Serbien und Montenegro zu dem
geworden, was es heute ist, zu dem Hauptverbreitungsgebiet
der dunklen Rurzkopfrasse Europas.

Überschreitet man die griechische Grenze, so ändert sich
das Bild von Landschaft und Bevölkerung nur sehr lang.
sam, schlagartig dagegen wechselt das kulturelle Bild.
An die Stelle der serbischen Bauernhäuser tritt das aus
großen (Kuadern erbaute griechische wohnhaus, an die
Stelle der serbischen Nationaltracht tritt moderne Rlei,

dung oder die griechische Fustanella, und keine Moscheen
stehen mehr zwischen den griechisch orthodoxen Rirchen.
tLs is

t anfangs schwer, aus der romantischen welt des
Serbentums und der des Islam in eine viel modernere
Umgebung verseyt zu werden, dann ergreift aber die ebenso
romantischwierichtig südländisch heitere welt Neugriechen.
lands Besiy vom Beschauer, und man öffnet gerne Auge
und Ohr, um all das Eigene in sich aufzunehmen, das
aus uraltem Rulturgut und hellenistischbyzantinischer
Geisteswelt unter der Schirmherrschaft der orthodoxen

Airche zu einem harmonischen Ganzen, dem Neugriechen.
tum, geworden ist. Manche sahen in den Griechen von

heute die direkten Nachkommen der Hellenen von einst,

andere leugneten wieder jeden Zusammenhang beider

Völker; darüber sind die Meinungen wohl auch weiterhin

verschieden. Eines aber is
t

sicher : das Neugriechentum von

heute is
t ein echtes Volkstum. Als die Grundlage dieses

Volkstums aber is
t

eine rassische Eigenart vorhanden,
die hier, wie überall, das Antliy des Volkes prägt. wie
aus dem Vorhergesagten hervorgeht, war es ein sehr ähn,
liches Schicksal, das Griechen und Serben traf, es waren
im Grunde dieselben Völker, die um diesen l^ebensraum
kämpften, und auch die rassischen Grundlagen waren für
Nordgriechenland und Südserbien dieselben. Hier war
aber zu allen Zeiten der Dinarische Bluteinschlag stärker.
Nach dem Ende der Römerherrschaft und dem Fall des
oströmischen Reiches deekt die über alles hinwegflutende
Türken herrschaft die Reste einer Rultur. und Völkerscheide
in jahrhundertelangen Rriegen voll dauernden wechsels
von Überlagerung, Eroberung und Verdrängung. In
einem wahren Hexenkessel brodelt damals alles, was sich
an Menschentum und Rulturgut auf hellenisch, makedoni.
schem Grund angesammelt hatte, durcheinander. Noch
bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts kann von keiner
endgültigen Grenzziehung zwischen den verschiedenen Völ,
kern des südlichen Balkan die Rede sein, da kommt plöylich
Ordnung in das Chaos und Ruhe in die ständige Bewegung.
Die endgültige politische Grenzziehung zwischen Griechen.
land und der Türkei vollzieht sich erst nach dem großen
griechischen Befreiungskrieg im leyten Viertel des vorigen
Jahrhunderts. Ebenso spät geschieht auch erst die schon
erwähnte Zweiteilung Makedoniens und aus dem seit
Jahrhunderten dem gleichen machtpolitischen und kultu.
rellen Zwang seitens des Islam unterliegenden Raum des
östlichen Balkan sondert sich gerade das kleinste und
schwächste Volk am eigenwilligsten und selbstbewußtesten
nach Sprache und völkischer Eigenart, die Griechen.
Es sind keine natürlichen Grenzen, die dem Griechenvolke
seine eigenartige Entwicklung so erleichtern, wie die
ragenden schwarzen Berge dem albanischen Volk, auch die
militärische Macht des alten Griechenland ist längst ver,
gangen. Allen diesen Schwierigkeiten zum Troy erkämpft
sich Griechenland in einem langen und blutigen Rrieg
seine Unabhängigkeit und wahrt diese weiterhin mit
größter Zähigkeit. Die Fähigkeit dazu gibt dem Griechen.
tum allein seine rassische Artung. Möge das rassische Bild
Griechenlands auch noch so entstellt sein, Nordische (vgl.
Abb. 14 und die Abb. zu dem Aufsay in „Volk und Rasse"
19Z9 Heft 12 S. 241) Menschen, wie sie hier abgebildet
sind, bilden keineswegs Ausnahmen, und das nordische
Erbgut der alten Hellenen is

t im heutigen Griechenvolke
allenthalben aufzufinden. Seiner rassischen Eigenart zu,
folge war das serbische und albanische Volk eher geneigt

b. ii. ^uln. knno foiKcrt». ^iincnen: Kroate auo
Ag ram. Star» gewölbtes riinterKaupt. :iemiicn ge
rade r4ale u. gedrungene»SeNcnt mit liacn. Scneitel.
riier ist e» KauptNicnlicndie Ostilcne»alle, die „eben
der Oinarllcnen dielem Xopl lein Seoriige verieiKt.

^bb. iZ. Oa» ^ntlift s^eugriecKenland»: «lter
griecnilcner?riestervom ?eioponne». SeineSeNcnt».
:uge vereinenOrtentaiilcne»mitl>lordilcnemWelen.

«bb. 14. ^lter griecKilcner Mrte vom ?o>oponn».
Genicnen diele» Scnlagco Kitteten woKl lcnon in
den lagen der AntiKe iKre rierden in den Irilten

der Sriecnenberge.
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zur Aufnahme vorderasiatischen Rulturgutes und zur
Duldung islamitischer Religion geeignet, ebenso war das
Griechentum durch die Rraft seines Erbgutes seit dem
Ende des oströmischen Reiches der gegebene wahrer euro.
päischer Rultur und der zäheste Vorkämpfer für die christ,
liche Religion. Ein Perikles schuf die Grundlage zu
einem der ältesten Rechtsstaaten der Antike, ein Ü.eonidas
starb den Heldentod für die Freiheit Europas, und schon
die homerischen Helden kämpften für die Ideale ihrer welt
gegen Asien. Damals standen Indogermanen vorwiegend
Nordischen Blutes auf der wacht, um Europa vor der
Vernichtung zu schüyen. Durch unaufhörliche Rriege
und nicht zuleyt auch durch die ewigen Machtkämpfe inner.

halb des Landes geschwächt mußte Griechenland dann
seine europäische Verteidigungsstellung an Rom abtreten,
das als Bollwerk das oströmische Reich errichtete. Auch
dieses brach zusammen, und das Schwergewicht eure»
päischer Machtpolitik verlegte sich nach Norden, der Balkan
aber blieb die vorgeschobene Stellung Europas nach dem
Osten auch weiterhin. Das klein und schwach gewordene
Griechenland wurde ebenso wie Serbien und Albanien eine
Beute der Türken, es hatte aber das Erbe seiner Nor.
dischen Ahnen übernommen, das dem Volke die moralische
widerstandskraft verlieh, um der Überlegenheit der tür,

kischen waffen zu troyen. Aus zweifacher (Quelle floß
also dem Griechentum Rraft zu, und es war auch im vorigen

ttans ^oacKim I.emme:

In Heft 5/lo40 dieser Zeitschrift hat w. ti.enz sich ge.
legentlich eines Referates über das Buch von w. Mühl.
mann: „Rrieg und Frieden", zu dem Thema des Rrieges
unter dem Gesichtspunkt der Auslese geäußert; die Be,
deutung des Themas macht eine weitere Erörterung
notwendig. Dabei wären folgende Fragen zu unterscheiden :
l. welche Auslesewirkung hat der Rrieg unter den
Völkern? 2. welche Auslesewirkung hat er im Gefüge
eines Volkes? Z. Ist die Auslesewirkung des modernen
Rrieges anders als die früherer Rriege? w. ti.enz hat
die ersten beiden Fragen nicht klar geschieden, die leyte
aber bejaht und zwar in dem Sinne, daß der moderne
Rrieg im Gegensay zu früheren Rriegen eine Gegenauslese
sei. wenn das gegenwärtige Geschehen wirklich der Gegen.
auslese diente, wäre das nicht nur biologisch, sondern auch
politischweltanschaulich von höchster Bedeutung. Die Frage

muß darum mit größter Verantwortung geprüft werden.
Unter den Völkern is

t

der Rrieg das schärfste und un,

mittelbarste Auslesemittel. Der Rrieg offenbart rück,

sichtslos alle Schwächen und läßt den Ü.ebensuntüchtigeren
verlieren. Dabei is

t

der Rrieg nicht etwa die Ursache dieser
Schwächen — sie sind meist schon vorher da (Rinderarmut,
Vergreisung, zu kleine Führerschicht usw.); im Rriege aber
werden sie plöylich akut und entscheidend. Der Rrieg wird
unter diesen Gesichtspunkten von einer kämpferischen
weltanschauung in positivem Sinne gesehen werden').
Man darf die Geschichte dabei nicht zu einfach nach „ver,
lorenen" und „siegreichen" Rriegen aufteilen. Oft ent.
scheiden erst spätere Jahrzehnte, wer wirklich Sieger war.
Daß der weltkrieg im Grunde doch Frankreichs Niederlage
und schließlich sogar unser Sieg war, wissen wir heute-).

') In diesem Sinne deutet ibn auch das Buch von Mühlmann.
Die Schriftleitung.

') G. dazu die glänzenden Ausführungen im Schwarzen Rorvs vom
lS. Juli ly4S (29. Folge), Leitaufsatz „Die Stunde nach dem Sieg" von
Z. Lützkendorf.

Jahrhundert keineswegs gleichgültig für Europa, „wenn
drunten tief in der Türkei die Völker aufeinanderhauen",
sondern hinter dem wilden Auf. und Niederwogen der in
dem Trichter des Balkan zusammengepreßten, kämpfenden
Völker verbarg sich nicht allein der Rampf des Christen.
tums gegen den Islam, sondern es erfüllte sich auch un.
auffällig von neuem das Schicksal der für Europa kämp.
fenden Nordischen Rasse.

wenn am Ende das Antliy Serbiens und Albaniens
orientalisch europäisch, das Griechenlands aber europäisch.

orientalisch geprägt wurde, dann liegen die Ursachen für
diese Erscheinung vor allem in der verschiedenen rassischen
Grundlage beider Völker. Rassen schicksale erfüllen sich oft
in Völkerschicksalen; hier im Lebensraum des Balkan
wurde eine rassische Artung einem Volke zum Schicksal
und zur Befähigung. Es würde dem Verfasser dieser
Zeilen Freude machen, wenn er in dem ll.eser durch die
wenigen hier beigegebenen Abbildungen eine Vorstellung
davon erwecken könnte, welche Genugtuung es dem
Rassenforscher bereitet, wenn er den Beweis für die
Richtigkeit historischer Annahmen aus längst vergangenen
Zeiten den heute lebenden Menschen vom Gesicht ablesen
kann, möge das rassische Bild einer Nation von heute auch
noch so vielfältig sein.

Anschr. d. Verf.: Graz, Steiermark, Bergmanngasse l0.

Durch zufällige technische Überlegenheit werden Rriege
nicht entschieden. Technische Überlegenheit allein kann

nichts ausrichten, wenn ihr nicht die geistige und seelische
zur Seite steht — im übrigen aber is

t

technische Über.
legen heit in aller Regel nur Ausdruck geistiger und oft
eben auch seelischer Überlegenheit. Gerade der gegen.
wärtige Rrieg beweist das mit großer Eindringlichkeit.
Daß die waffen allein nicht den Sieg einbringen können,
dafür sind Versailles, aber auch zahlreiche andere Rriege
Beweise, z. B. der 2. punische Rrieg. Diese Seite noch
weiterzuprüfen wäre sehr reizvoll; leider is
t

es mir zur
Zeit nicht möglich. Immerhin mag das eine noch einmal
herausgestellt werden : Nur eine enge Geschichtsauffassung
kann finden, daß die Rriege „zufällige" und „ungerechte"
Ausgänge haben könnten. In wahrheit verliert im
Rriege nur das Volk, das den Sieg nicht oder noch nicht
verdient hat — wobei freilich die Vollstrecker des Urteils
sich oft genug nur als solche erweisen und nicht als die
wahrhaften Sieger: fähig, einen Frieden aufzubauen. Der
Rrieg — und zwar der Volkskrieg, nicht jene Söldner.
kämpfe früherer Dynastien — is

t von unserem biologischen
Standpunkt, soweit man die Auslese unter den Völkern
im Auge hat, keineswegs abzulehnen.

Nun geht der Rrieg aber mit gewissen Ausleseerschei.
nungen innerhalb des Volkes einher, und um zu einem
endgültigen Urteil zu gelangen, müssen auch diese geprüft
werden. Im Rampf selbst werden normalerweise die

besseren Rämpfer im Vorteil gegenüber den schlechteren sein,
daher in geringerem Maße ausgemerzt werden. Insofern be,

stehen also keine Bedenken. wer aber kommt überhaupt zum
Rampf? Das is

t in aller Regel eine Auslesegruppe, und

zwar nach Gesundheit, Rraft, Mut und oft auch nach beson.
derer Leistungsfähigkeit auf einzelnen Gebieten (Sonderein.
heiten). Der Rrieg wird also zwar aus einer Auslesegruppe
wieder noch die Besten auslesen, aber im Endergebnis is

t

Krieg und Auslese
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die Folge eben doch, daß die Gesunden, Rraftvollen,
Mutigen Verluste erleiden und die nicht in diese Gruppe
gehörenden nicht. Bedeutet das bereits Gegenauslese?

Nur dann, wenn auch beide Gruppen unter gleichen Fort.
pflanzungsvorausseyungen stehen oder gar die Auslese.
gruppe unter schlechteren (z

. B. die zum großen Teil
unverheirate.
ten Offiziere im

Heere Fried.
richs d. Gr.).
Das is

t bei ge,

sunden Völ.
kern im allge.
meinen aber

nicht der Fall.
Bei gesunden
Völkern findet
die Gatten.
wahl nach Ge,
sichtspunkten
statt, die eine
eindeutige Be,
vorzugung der
Rriegstüchti.
gen vor den
Rriegsuntüch.
tigen mit sich
bringen. Die
— in solchen
Völkern an sich
schon nicht zu
zahlreichen —

Rriegsuntüch.
tigen erleiden

also biologisch
gesehen die

größten Ver.
luste, weil sie
bei derGatten.

wahl schlecht
abschneiden
und im gerin.
geren Maße
zur Fortpflan.
zung kommen.

Auch in bezug

auf die Aus.
lese unter den

Einzelnen
innerhalb des

Volkes darfder
Rrieg also in
seiner gegen.

auslesenden
wirkung nicht
überschäyt
werden. Es
kann aller.
dings diese
schärfste Prü.
fung echter
Männlichkeit so scharf werden, daß ihre Verluste nur mit
Mühe auszugleichen sind. Es sei erinnert etwa an Sparta
oder an die Gefallenen bei ti.angemarck. In beiden Fällen
ist aber festzustellen, daß die großen Blutopfer deshalb so

schwer empfunden wurden, weil sie mit einer an sich schon
zu geringen Rinderzahl der betroffenen Schichten zu.
sammentrafen. Bei ^angemarck darf dazu am Versagen
der militärischen Führung nicht vorbeigegangen werden —

solche Schwächen werden im Rriege unbarmherzig auf.

OMNer am Sciierenkernrolir '«""d. ,-s. °. vo«,>""",

Das Könere fliKrerkorps derWeltmacnt lst «uk Srund der schärklren 1.e.lrungoauslese gebildet

gedeckt. Es zeigt sich gerade an diesem Beispiel, was später
noch deutlicher zu machen sein wird, daß zwischen den
Auslesewirkungen unter den Völkern als biologischen
Einheiten und den Auslesewirkungen innerhalb des

Volkes ganz enge wechselbeziehungen bestehen. wenn ein
Volk einen wesentlichen Teil seiner Besten in einem Rriege

verliert, so

kann das ein

Zeichen seiner
Schwäche sein,

sei es in der
Führung, sei
es in der Zu.

sammen.
seyung des
Volkes, wenn

nämlich einer
nur dünnen
Schicht Hoch.
begabter eine
große Schicht
Minderbegab.
ter gegenüber.

steht. Dabei
kann auch der
Einwand
nichts nüyen,

daß bei Män.
geln der Füh.
rung das Volk
für die Fehler
Einzelner
büßen muß.
Diese Einzel.
nen gehören

auch zum Volk
und konnten

seine Führer
werden, weil
sie ihm gemäß
waren: Jedes
Volk hat die
Regierung, die
es verdient.
Es bleibt

noch zu prüfen,
ob der moderne
Rrieg andere
Auslesewir.
kungen hat,
und, wie man

wohl gemeint
hat, gerade den

„heroischen
Menschen" in

stärkerem

Maße zu ver.
nichten droht
als frühere
Rriege. Es
handelt sich

beim modernen wie bei jedem anderen Rriege doch
wohl zunächst darum, daß eine Auslesegruppe, nämlich
die Rriegstüchtigen, mehr gefährdet ist, als die ent.
sprechende Gegengruppe, die Rriegsuntüchtigen. Dabei
könnten die Verluste im modernen Rriege nun verhält.
nismäßig höher sein als früher. Einen grundsäylichen
Unterschied würde das wohl nicht bedeuten. Vor allem
aber: ob das wirklich zutrifft, steht noch dahin; denn der
gegenwärtige Rrieg scheint für uns nicht so zu verlaufen !
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Daß die Besiegten außerordentliche Verluste erlitten und
vielleicht bis in ihr Lebensmark getroffen sind, unter.
scheidet diesen Rrieg nicht von vielen früheren. Im übrigen
können bei einem Vergleich der Rriegsverluste nicht nur die
Gefallenen berücksichtigt werden, vielmehr is

t

auch an die
an Seuchen usw. Verstorbenen zu denken — bei den
früheren Rriegen meist mehr als die Gefallenen! Ein
grundsäylicher Unterschied zwischen heute und früher kann
jedenfalls aus den Verlusten allein nicht festgestellt werden.

Früher wie heute is
t dabei die Gefährdung der Mutigsten,

und der Führer insbesondere, am größten, weil sie die
Gefahr am ehesten aufsuchen („Freiwillige vor") und
mit den schwierigsten und gefährlichsten Unternehmungen
beauftragt werden. Das ist aber kein Rennzeichen ge,
rade des modernen Rrieges. wenn an die besonderen
Gefahren des modernen Rrieges gedacht wird, an
seine „Technisierung", is

t

wohl die Vorstellung maß.
gebend, daß gegen die Einwirkung der technischen
waffen der Einzelne machtlos ist. Gegen einen Granat.
oder einen Bombenvolltreffer und vieles andere nüyt
kein „Instinkt" eines noch so „heroischen" Menschen.
Freilich: Mancher Ropflose oder bei der Ausbildung Zu.
rückgebliebene is

t

selbst in Gefahren hineingelaufen, die
der gute Soldat vermied oder wenigstens abschwächte. Je
näher am Feind und je unmittelbarer damit seine eigene

Einflußnahme auf die Rampfhandlung, um so stärker

auch die Durchseyungskraft des guten Soldaten gegenüber
dem weniger guten. Troydem bleibt aber ein hoher Pro.
zentsay von unausweichbarer Gefahr, deren Opfer also
der Zufall bestimmt. Ob dieser Prozentsay so viel höher
war in den bisherigen Schlachten dieses Rrieges als
früher? Ich glaube es nicht; denn in früheren Rriegen
spielten, anders als jeyt, die Seuchen eine riesige Rolle.
Für die Infektion mit einer Seuche galt in früheren
Rriegen dasselbe wie heute für den Volltreffer usw. Es
sind schließlich nicht ganz wenige Fälle bekannt, wo Männer
von überragenden kriegerischen Eigenschaften Seuchen
zum Opfer fielen. Überhaupt wird man bei der Überprü.
fung von Einzelfällen in jedem Rrieg immer wieder auf
„Zufälle" stoßen, die gerade den Tapferen treffen. Schließ.
lich darf man die früheren Rriege, auch die der Germanen,
nicht zu sehr idealisieren! Auch das waren nicht lauter
Zweikämpfe! Im übrigen führen diese Feststellungen über
die Bedeutung des unvermeidbaren Zufalls nicht zur An.
nahme einer besonderen Gefährdung der tapfersten
der Rämpfer, sondern zu einer wahllosen Gefährdung aller
Rämpfer überhaupt, also nicht zur Gegenauslese! Über
den sog. „modernen Rrieg" hat der weltkrieg und vor
allem ein bestimmtes, pazifistisch gerichtetes Schrifttum
falsche Vorstellungen erweckt. Der weltkrieg hat in den
Jahren des Stellungskriegs eine unserer Art nicht gemäße
Form gehabt, die wir uns hatten aufdrängen lassen. Daß
diese Form sich für uns auch im Einzelfall ungünstig aus.
wirkte, is

t weniger eine Folge des „technischen" Rrieges
als der uns nicht gemäßen Rampfform, nämlich der
Verteidigung. Und troydem war es auch da nicht so,
daß in der Regel gerade der Rriegstüchtigere unter den
überhaupt Rämpfenden betroffen wurde, sondern umge.

kehrt! Ernst Jünger erwähnt in einem seiner weltkriegs.
bücher, daß troy allem Ersay im Grunde der Stamm der
Rompanie blieb, der nur allmählich zusammenschmolz. Der
Ersay fiel und wurde durch neuen Ersay erseyt. Die
Rriegstüchtigen wußten sich den Gefahrenlagen anzu.
passen, fanden schneller Deckung, erkannten besser wo
dicke Ü.uft war, hörten und sahen mehr und schneller. Nur
ab und zu seyte sich auch aus dem Ersay einer durch, eben
ein aus Anlage Rriegstüchtiger. Das dürfte in noch
viel größerem Maße in diesem Rriege gelten. Die Techni.
sierung des Rrieges is

t ja keine einseitige und wo auf beiden
Seiten Maschinen sind, da entscheidet — wenn die

Leistungsfähigkeit der Maschinen nicht grundverschieden

is
t —

welche Maschine besser bedient wird. Dabei glaube
ich nicht, daß der Instinkt des heroischen Menschen sich
über das Rurzschwert so viel besser äußern kann wie über
das Mg. oder die Handgranate oder über den Streitwagen

so viel besser wie über den Panzerwagen ! Es kommt aller.
dings noch etwas hinzu.
Der Verlauf des Polenfeldzuges und der Schlachten im
westen hat wohl bewiesen, daß der größte Deutsche auch
für den Rampf die Form gefunden hat, die unserer Art
am meisten entspricht und so geradezu sagenhafte Erfolge
erklärt.

Für wen die „Technisierung" des Rrieges eine Art Natur.
ereignis ist, das er über die Menschheit hereinbrechen sieht,

is
t

diese Technisierung verderblich — wer aber die Technik
bejaht und ihre gewaltigen Möglichkeiten zum Mittel
macht, seinem Rampfeswillen den stärksten und geballtesten
Ausdruck zu geben, für den is

t

die Technisierung des
Rrieges sein wille und damit sein Vorteil. Der weltkrieg
sah beide Parteien zunächst überwältigt von der Technik,
und als es uns gelang, sie doch schon zu beherrschen, da
scheiterten wir an anderen Unzulänglichkeiten. Deshalb ist
wohl allgemein eine schiefe Vorstellung vom technischen
Rriege herrschend gewesen, die noch dazu genährt und

vertieft wurde von jenen, die bei den Ereignissen dieses
Frühsommers deutlich genug ihr Unvermögen erwiesen,
jene Mächte zu beherrschen. Dieser, von uns so ge,

formte, moderne technische Rrieg hat uns nicht gefähr.
lichere Verluste gebracht und vor allem im Einzelfall
unsere Männer nicht in höherem Maße, infolge der Technik,
„sinnlosen" Zufällen ausgeseyt, oder die Tapferen infolge
der Technik soviel stärker gefährdet, daß er eine grundsäylich
andere Beurteilung erfahren müßte als der Rrieg an sich
überhaupt. Im Gegenteil — gerade sein Verlauf is

t ein
Beweis für die dem Rrieg von Natur aus innewohnende
Gerechtigkeit: Es behauptet sich das Volk, das die Zeichen
der Zeit versteht, die aus neuen Entdeckungen und Er.
findungen sich ergebenden Forderungen begreift und in die

wirklichkeit umzuseyen weiß. Die Überlegenheit unserer
Luftwaffe, unserer Panzerdivisionen, ihre neue, alte
Vorstellungen über den Haufen werfende Taktik — das
sind doch nicht zufällige technische Tricks, die nun gerade
uns eingefallen sind und die genau so gut den Engländern
oder den Franzosen hätten einfallen können'). So stellen
es freilich die Engländer jeyt dar. welch ärmliche Vor.
stellung von den Rräften, die die weltgeschichte bewegen !

Nein — diese Rämpfe sind der Ausdruck der inneren Ver.
schiedenheit der Gegner, und in ihnen zeigt sich der Rrieg
als jener unbestechliche Maßstab dafür, welche Völker an
der wende einer Zeit tüchtig zum tl.eben sind und welche
nicht. Gerade der Biologe und Bevölkerungspolitiker hat
allen Grund, dem deutschen Volk und mit ihm Europa
einen langen und dauerhaften Frieden zu wünschen, aber
er hat ebenso die biologische „Diffamierung" des modernen
Rrieges zurückzuweisen, wie die biologische Diffamierung
des Rrieges überhaupt.
Mit diesen Feststellungen is

t aber das Problem noch nicht
zu Ende gebracht. Auch uns droht jenes Ende, das manche
siegreichen Völker genommen haben: Der Geburtentod.
Für ein Volk in unserer Geburtenlage is

t

der durch Rrieg
bedingte Ausfall an zeugungsfähigen jungen Männern
eine Gefahr. Es muß deshalb die weitere Steigerung der
Geburtenziffer unter dem Gesichtspunkt der Rriegsver.
luste und des vorzeitigen Todes vieler, die zu den Besten
gehören, stehen. Für jene, die ihr Leben hingaben, ehe sie
es biologisch weitergeben konnten, müssen die gleichwertigen
Überlebenden in die Bresche springen, indem sie entsprechend

') Vgl. hierzu den Lellaufsan. von Bberstltn. Dr. Hesse „Die Ramo5
maschine und der lebendige Mensch", VS„ Bin. Ausg. Nr. 207 vom
25. Juli 1940.
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mehr Rinder aufziehen. Ohne ausreichende Geburtenziffer

is
t

jede Arbeit sinnlos, und nach dem Rrieg können wir uns
der Bevölkerungspolitik und der Erb. und Rassen.
pflege um so mehr zuwenden, als dann die der un,
mittelbaren Verteidigung des gegenwärtigen Lebens

unseres Volkes dienenden Arbeiten ja nicht mehr im Vor.
dergrund stehen, wie es bis dahin noch sein muß. Noch
einmal muß es mit aller Schärfe herausgestellt werden:
Geburten allein sind nicht entscheidend, es müssen Ge,

burten von erbtüchtigen Rindern sein. Und dazu is
t im

Zusammenhang mit Rrieg und Auslese noch etwas zu
sagen.

Entscheidend für den Erbwert des Nachwuchses is
t

die

Gattenwahl. Erziehung zur richtigen Gattenwahl is
t

der

Rernpunkt jeder Bevölkerungspolitik überhaupt. weiter
oben ist nun schon auf die Bedeutung des Rrieges für die
Gattenwahl hingewiesen: Der Rriegstüchtige wird eine
tüchtigere Gattin finden können als der Rriegsuntüchtige.
Es wird durch entsprechend geschickte volkserzieherische
Arbeit diese an sich schon vorhandene Neigung zu ver,

stärken sein. Freilich zeigen viele Beobachtungen, daß es

auch notwendig ist, den jungenSoldaten selbst zu größerem

Selbstbewußtsein und höherem Verantwortungsgefühl in
bezug auf Gattenwahl zu erziehen. Zu sehr wirken die
jüdischen Beeinflussungen auch heute noch nach, lassen
auch heute noch vielen ein Frauenbild als Hochziel vor,

schweben, das deutscher Art nicht entspricht. Aus dem
technischen Charakter des modernen Rrieges entsteht aber
eine besondere Schwierigkeit, die seinen wert als Auslese.
merkmal für die Gattenwahl herabseyt: Der vielfältige
Apparat eines solchen Rrieges erfordert zahlreiche rech.
nische Hilfsdienste, so daß nur ein Bruchteil der Männer
an den Feind kommt. Man kann also aus der Tatsache, daß
ein Mann nicht an der Front war, noch nicht den Schluß
ziehen, er habe sich dieser Probe entziehen wollen l Um so

mehr muß erwartet werden, daß in der allgemeinen li.e.
bensführung immer stärker sich die Grundsäye durchseyen,
die soldatischem Denken und Handeln entsprechen. Da is

t

noch viel zu tun. Es wird etwas helfen, daß jeyt noch
mancher zum Rommiß kommt, dessen Jahre es „eigentlich"
nicht mehr gestattet hätten. Es wird noch mehr helfen,
wenn die zurückkehrenden wirklichen Soldaten ihre Zivil.
eourage beweisen und unserem öffentlichen und gesell.

schaftlichen Leben mehr noch als bisher den soldatischen
Stempel aufdrücken und auch von ihren Frauen jene
Tugenden verlangen, die unsere Armeen auszeichnen:
Mut — Pflichttreue — Verantwortungsgefühl gegenüber
der Gemeinschaft. So kann dieser Rrieg, auch biologisch
gesehen, der große siegreiche Aufbruch unseres Volkes sein.

Verf. steht bei der wehrmacht,
Anschrift durch die Schriftleitung.

Ottilie Voll:

Uber das tteiratsalter bei den südbayriscnen Lauern

Ein lediger Mensch gilt auf dem il»ande nichts. Man hat
in vielen Fällen nicht einmal einen Namen dafür. wäh.
rend die Verheirateten nämlich allgemein mit dem Namen
ihres Besiyes bezeichnet werden, weiß man eine ledige

Person oft nicht anders zu benennen, als „das weibats",
„das Mannats" und für Ortsfremde wird beigefügt, „ein
lediges Manns. oder weibsbild, das da oder dort vor.
handen ist". Also, fast wie eine Sache betrachtet man solche
Menschen. Denn es entspricht der guten Ordnung, daß
der Mensch heiratet und ein eigenes Hauswesen hat,
m. a. w. eine Familie.
Deshalb is

t es auch selbstverständlich, daß die ländliche
Jugend schon beizeiten, das Auge auf eine bestimmte
Person richtet, mit der ein Ü.ebensbund möglich wäre.
Es gibt darin natürlich, wie in jeder Sache, Gewandte
und Ungewandte, leytere werden es in den Jahren des
Heranwachsens vielleicht nicht weiter bringen als die
Gedanken herumzuwälzen, wie und wo sich einmal ein
Ehepartner wird finden lassen. Doch sind das die geringere
Anzahl, die meisten haben eine oder für den Fall, daß es
bei der einen nicht klappen möchte, auch eine zweite Person
von früher Jugend an im Auge. An eine Liebschaft wird
dabei vorderhand noch nicht gedacht. Die Burschen müssen
erst in allerlei Streichen ihre Jugend austoben und auch
den Heeresdienst ableisten, die Mädchen in der Stille des
elterlichen Hauses, im Schuye der Mutter oder auch einer
Dienstfrau, in die Aufgaben des Lebens mehr und mehr
hineinwachsen. Sind aber die zwanziger Jahre erreicht,

so nimmt die selbstverständliche Angelegenheit des Sich.
zusammenfindens schon festere Formen an. Je nach der
Persönlichkeit des Einzelnen kommt so eine in Gedanken
längst ausgemachte Heirat dem Ziele bereits so nahe, daß
auch Fernerstehende anfangen, von einem Verhältnis zu
reden. Da aber das Heiraten auf dem Lande nicht in erster
Linie den Zweck hat, daß zwei Menschen sich zum Lebens.
bund verbinden, sondern zuerst und in jeder Hinsicht die

wirtschaftliche Grundlage für eine Familie da sein muß,

ehe man an ein öffentliches Verlöbnis denken darf, is
t

dieses Ziel wohl sichtbarer, aber noch lange nicht erreicht.
Es kommt dabei darauf an, wie in der eigenen Familie
die Verhältnisse liegen, wie alt die Eltern sind und wie es
mit derem Gesundheitszustand beschaffen ist; wie es mit

der Rüstigkeit steht, wie man so sagt. Ob sie also noch
lange selbst weiterzuwirtschaften gedenken werden und

schließlich kommt es auch darauf an, wieviele Geschwister
vorhanden sind und in welchem Alter diese stehen.
Durch die meist in der frischen Ü.uft zu verrichtende
Arbeit, die im allgemeinen doch einfache aber kräftige
Nahrung, durch den Gebrauch der Glieder und Muskeln
zu körperlichen Verrichtungen, sobald sie dazu irgendwie

brauchbar sind, zeigen die bäuerlichen Menschen im Alter
von zwanzig Jahren im allgemeinen eine so kräftige

körperliche Entwicklung, daß man sie ohne Bedenken als
voll ausgewachsen bezeichnen kann. In den allermeisten
Fällen zeigt auch die seelische Entwicklung eine solche
Reife, steht doch die Jugend von frühen Jahren an neben
den Alten im Rampf mit den Naturgewalten, muß oft
und schnell selbständig über etwas entscheiden, auch liegt

die ganze wirtschaft des Hofes offen vor ihren Augen da
und sie wachsen wie von selbst in die notwendigen Ge,

schäfte hinein, daß bezüglich Reife und Fähigkeit zum
selbständigen wirtschaften keine Bedenken im Hinblick auf
eine baldige Eheschließung zu erstehen bräuchten. Aber
der Bauernmensch lernt von Jugend auf das Sicheinfügen
in die gegebenen Verhältnisse. Sind städtische Einflüsse
weit genug entfernt geblieben, sodaß ein junger Mensch
noch mit Liebe zum Boden erfüllt is

t und an allem hängt,

was mit seinem Leben bisher in engster Verbindung ge,
standen hat, so weist er jeden Gedanken an eine vorzeitige

Eheschließung streng zurück. wird ein solcher gefragt, wie
es mit dem Heiraten stehe, so wird er zur Antwort geben
„s'hot no Zeit", das heißt : es is

t bei uns noch nicht so weit,

es muß noch gewartet werden. Ein zu früher Abgang eines
Teiles von dem wirtschaftsgut des heimatlichen An,
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wesens, wie ihn eine vorzeitige Heirat erfordern würde,
könnte den geregelten Gang stören, könnte die Eltern und
Geschwistern das Leben sc

>

erschweren, daß deren Dasein
an den Rand der Not getrieben würde. Dies möchte in
allen geordneten Fällen kein redlich denkender ländlicher
Mensch um seines persönlichen Glückes willen herauf.
beschwören. Deshalb wird gewartet.

wenn daher im südbayerischen Bauerntum das Heirats.
alter fast allgemein für die Burschen bei den Dreißig, für
die Mädchen bei den Fünfundzwanzig liegt, so hat dies

nichts mit den eigenen wünschen zu tun. Vielmehr ent.
spricht dieses Alter der Besiyerzeit der Eltern; so an die
dreißig Jahre bleibt ein Bauer gewöhnlich auf seinem
Hof, wenn er und sein weib die Gesundheit haben. Die
Töchter heiratet man mit Vorliebe in den vor der Übergabe
liegenden Jahren aus. wenn der Hof auf den Nachfolger
übergeht, müssen die auf dem Sach (Gut) lastenden Ver.
pflichtungen klar und eindeutig vor Augen liegen, deshalb
müssen die übrigen Geschwister bis dahin wenigstens er,

wachsen sein, damit sie keinerlei Erziehungs. und Aus.
bildungsanfordernisse mehr zu stellen haben. — Sind aller.
dings die Zeiten sehr schlecht, so werden häufig die Zügel

früher aus den Händen gelassen, damit eine junge Rraft
den gesteigerten Schwierigkeiten Herr zu werden versuche.
Entsprechend rückt das Heiratsalter dann herab.

Je nach dem Volksschlag (es sei dieser volkstümlichhe
Ausdruck für eine durch das Vorherrschen einer Rasse
gekennzeichnete Rassenmischung einer Menschengruppe

hier gestattet) sind die Heiratsgewohnheiten verschieden.
So hat man z. B. in Gegenden mit vorwiegend dinarischen
Menschen augenscheinlich am wenigsten Neigung zu frühen
Heiraten. Also findet man mehr Brautleute wie anderswo,
die beide schon die Dreißig überschritten haben. Es ist auch,
als hänge man hier mehr als sonstwo am Hergebrachten
und bisher Üblichen. Hat man also üblicherweise in der
Gegend zumeist spät geheiratet, dann scheut man vor jeder
Durchbrechung dieser Gewohnheit zurück. — Daß dies
aber etwa gar mit der sexuellen früheren oder späteren

Reife etwas zu tun habe, is
t damit in keiner weise gemeint.

Es ist ja bekannt, daß gerade in diesen Gegenden uneheliche
Geburten am häufigsten anzutreffen sind. Mit zwanzig
Jahren is

t im allgemeinen der ländliche Mensch voll er.
wachsen, das sei nochmals wiederholt. Daher wohl auch
das milde Urteil über außereheliche oder besser voreheliche
Beziehungen, wenn nur das zweite ti.ebensjahrzehnt bei
beiden Partnern begonnen hat. —

In Gegenden mit vorwiegend nordischen Menschen
kommt man eher dazu, jünger zu heiraten, wenngleich

auch da keineswegs von einem Vorherrschen der Frühehen
gesprochen werden kann. Aber die Menschen scheinen in
solchen Gegenden manchesmal unternehmungsmutiger und
waghalsiger zu sein; sie wollen es versuchen, und es muß
gehen außer der gewöhnlichen Ordnung, wenn ihnen das
geregelte Abwarten zu lange erscheint. Dann verzichtet
ein durch die ortsübliche Erbfolge zum Hoferben bestimmter
Sohn wohl zugunsten des jüngeren Bruders und erkämpft
sich anderswo eine Heirat. Und die Zeit gibt solchen Braut.
leuten meist recht und durch den Rampf, den sie in jungen
Jahren zusammen durchzufechten haben, ehe der Boden
der neuen Heimat fest und tragfähig geworden ist, werden
daraus Ehepaare, die innigst zusammenhalten. Ein fried.
liches Ü.icht liegt dann über den späteren Ehejahren, früh
wachsen ihnen Rinder heran und sie haben, wenn sie ein.
mal in die Fünfzig kommen, ein „leichtes Machen", wie die
Nachbarn sagen. Sie haben familieneigene Arbeitskräfte,
auf die sie sich verlassen können und werden so selbst in einer
Zeit entlastet, wo sie wohl selbst die Bürde noch zu tragen
fähig wären, wenn auch ob der bereits abnehmenden
Rräfte mit einigem Reuchen.

Dort aber, wo der Einschlag der ostischen Rasse am
stärksten ist, deshalb auch die Mädchen früh zu altern be.
ginnen, sieht man zu, sie in der ersten Jugendfrische und
blüte unter die Haube zu bringen, schon vor Erreichung
des zwanzigsten Lebensjahres. Deshalb gibt es da viele
blutjunge Frauen, die in ihrer übergroßen Mädchenhaftig.
keit manchesmal ein Lächeln vom Beschauer erzwingen.
Allerdings in wenigen Jahren haben sie die Gewichtigkeit
(wenn auch noch nicht körperlich, so doch gewiß seelisch)
der Alten oder doch der rechten Ehefrauen. Auch die Bur.
schen müssen, soll der Rreis sich schließen, natürlich jünger
heiraten, meist unter den Fünfundzwanzig treten sie zum
Traualtar. Durch das frühe Ausheiraten der Schwestern
und durch die Gewohnheit, daß die Alten gern nach der
Übergabe sich ins nächste Städtchen zurückziehen, fehlen
dem Hof die weiblichen Arbeitskräfte. Es will auch keiner
mit den „Übriggebliebenen" vorlieb nehmen müssen, des.

halb muß der Bursch eben auch früh freien. — In kürzeren
Jahren muß der Hof, meist in einer sehr fruchtbarenGegend
gelegen, soviel erbringen, als die frühere Übergabe erfor.
dert. Dadurch rackern sich die Menschen auch viel früher
ab und werden eher der Ruhe bedürftig.
wie bereits erwähnt, sind auch in Notzeiten Frühehen
üblicher. Aber auch in „Not"gegenden heiratet man in
sehr jungen Jahren. Entweder hat man an sich nichts zu
wagen, weil einem die Not ledig wie verheiratet ziemlich
sicher is

t

oder aber es wollen zwei versuchen, ob sie nicht
mit vereinten Rräften doch zu etwas kommen können.
Und auch hier kann gesagt werden, daß dies meist gelingt.
Viele in ihrer Beschränktheit doch stattliche Gehöfte in der
bayrischen Ostmark vermögen dafür Zeugnis abzulegen.
Am spätesten kommt es zur Gründung des eigenen Herdes
bei den Rindern der Großbauern. Die Mitgift muß dem
Ansehen des Hofes angemessen sein, es braucht deshalb
seine Zeit, bis man soviel erwirtschaftet hat, das jedem

Ausheiratendem die angemessene Mitgift ausgemacht wer.
den kann. Dementsprechend is

t
auch der Hoferbe am Heiraten

lange gehindert, auch kann er sich nur in den seltensten
Fällen ein junge Frau eintun, denn auch er muß ja seinem
Ansehen gemäß eine Mitgift erheiraten. Ist seine Braut
eine Großbauerntochter, was in den meisten Fällen zu.
treffen wird, dann wird sie auch Jahre haben warten
müssen, bis es soweit war, daß die Eltern an eine Teilung
ihres Besiyes denken konnten. Ü^ange genug hat man ja

als junges Ehepaar an den Anteilen der Geschwister zu
tragen gehabt, meist über die Hälfte der Ehejahre, daß
man doch auch einige ruhige Jahre braucht, bis man daran
denken will, nun wieder ans Teilen zu gehen für die eigenen
Rinder.

In bevölkerungspolitischer Hinsicht ist es zu bedauern,
daß die jungen Menschen meist erst verhältnismäßig spät
ans Ruder kommen können und meist erst im dritten Lebens.
jahrzehnt Hochzeitsleute werden. Die Aussicht auf eine
größere Familie is

t

bei einem jüngeren Heiratsalter ent,

sprechend gewisser. Auch für die Aufzucht der Rinder is
t

es

ein Vorteil, wenn die Eltern noch jünger sind. Es is
t ein.

mal so, daß junge Menschen den Schwierigkeiten des

Lebens freier, froher und zuversichtlicher entgegentreten
und sie dadurch in ihren Jahren auch leichter meistern.
wohl ist in ganz Südbayern der Spruch bekannt und in
aller Munde „jung gefreit, hat noch keinen gereut", aber
leider wird im großen und ganzen nicht danach gehandelt.
— weiteres, ausführlicheres Material über Fragen der
Heiraten der südbayerischen Bauern findet sich in meinem
soeben im Verlag Lehmann erscheinenden Buche „Mir
dean heirat'n", eine Untersuchung über die bäuerliche
Gattenwahl in Bayern südlich der Donau und den an.
schließenden Randgebieten.

Anschr. d. Verf.: Stern, Post Großweil, Obb.
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ttans Krauö :

öevölkerungsbeweguns im Spiegel des l.lock:eitsbucns

In den wirren des Dreißigjährigen Rrieges gingen viele
Urkunden und ganze Archive in Flammen auf. So fehlen
uns aus der vorhergegangenen Zeit gar viele Mitteilungen,
die wir jeyt mit Schmerzen vermissen.
Um so wertvoller erscheinen deshalb alle erhalten ge,
bliebenen Nachrichten; und immer wieder finden wir da
und dort versteckt recht bedeutsame Notizen, deren Rennt.
nis auch einem weiteren Leserkreise erwünscht sein dürfte.
In der im Mittelalter an der Spiye der deutschen Städte
marschierenden Reichsstadt Augsburg hat sich ein Hoch,

zeitsbuch erhalten, in dem die Heiraten der „Herren von

der Bürgerstuben" verzeichnet sind, die in den Jahren 1484
bis 159l dort stattfanden. Die starken Unterschiede in der

Zahl der auf jedes Jahr fallenden Eheschließungen sind ein
deutlicher Hinweis auf die jeweils herrschende Zustände.
Diese Überlegungen anzustellen haben wir aber gar nicht
nötig, denn von der Hand des Standesbeamten selbst is

t

am Ende vieler Jahre eine Erwägung darüber in Form
eines kurzen Reimes niedergelegt. Neben diesen Notizen
sind auch andere besonders wichtige Ereignisse des be,

treffenden Jahres gemeldet, so daß wir in diesen Versen
eine, wenn auch äußerst gedrängte, doch recht wertvolle

Chronik aus jener Zeit vor uns sehen. So zeigt es sich, daß
in Zeiten der Not und Bedrängnis die Eheschließungen
stark zurückgingen, um bei besseren Verhältnissen rasch
nachgeholt zu werden. Es liegt auf der Hand, daß in
Zeiten, die kein bevölkerungspolitisches Bewußtsein hatten,
die äußeren Hemmungen sich stärker auswirken mußten
als heute, wo ihnen ein bevölkerungspolitischer Ethos
und bevölkerungspolitische Maßnahmen entgegenwirken.
Das Hochzeitsbuch wurde auf Grund zweier Handschriften
von F. warnecke im Jahre 1886 in Berlin im Druck heraus.
gegeben. Eine kurze Zusammenstellung der für den Arzt
und Bevölkerungspolitiker wertvollen Verse soll im nach.
folgenden geboten werden.

1491. Nun wollt ich gern wissenn zwar,
warumb in disen zwaienn Jar
Der heuratt so gar wenig findt,
wer mich der ursach berichten kündt.

1492. Das kann ich euch berichten wol,
Das ü.and zu Bern kriegs was vol
Dess stuand die sach in sorgen hoch
Der Schwebisch bund ufs lechfeld zoch.

1496. Inn disem Jar ain kranckhait gros
welche man nennt mala Franyos"),
Vonn erst einwuryt in dise statt,
Das die heurat nit gfürdert hat,
Desgleichen warend der Rumer vil,
Der Schweiyer Rrieg empört sich stil,
welcher hernach sich ins werckh zoch.
Zu heuraten was Niemandts gach.

1502. Vil böse Jar bald auffeinanderr,
Vollgendt hernach er allesandterr
Den elttern ir gemüet verbittern,
Dass man heirat mit grossem Zittern.
Sterbende leuff und Rreitylens Zaichen,
Ü.iess Gott herab auff d. menschen raichen.

1508. Dem Heuratten is
t widerfueg

Geschwinde leuff verderblich Rrieg
Also die Burgerschafft diss Jar,
Die heiratt sendt erlaidett gar.

Der Venediger krieg gab unrue vil,
Niemandt darin hanttieren will.
Im Oetober geschach ain schlacht,
Die Augspurg grossen schrecken bracht.

1514. DissJar wardt ganny stil der Heirratten die Ursach wil
Ich euch thon bekant vil kriegs wardt im teutschlanndt
Der türckhisch Raiser Ich euch sag macht vil Heulin

und Clag
Inn vil lannden gemain na m der Zeit Hierusalem ein.

1518. Vill hundertt ftengent zu Strassburg an,
Zu danyen baide fraw unnd mann'*).
Ain gutte weill si tribenn das,
Bis si wurden gar mued und lass.

1519. Als bald Raiser Maximilian, Seine augen leblich
zugethan.

Da ward der entbörung so vill, das die zu melden
hond kam zill.

Heryog Ulrich von wirttemberg, Rumort im Reich
grob überzwerch.

Das hatt diss jar die heirat gmindert, Und sonst vil
Stuckh der lieb verhindert.

1546. was ursach hatt diss Jar verhindertt,
Das sich sogar die heirat gmindertt.
Unnd die liebe nit hatt ir statt,
wie es dann Gott verordnet hat?
Schwer Rriegsleuff haben sich entpert
Dardurch is

t

frid und rue zerstert.
Unnd Polliyei also zerrit,
Das man zusamen heirat nit.

1552. Schwer krieg diss Jars hondt sich entpört
Als vor im reich kaum ward erhörtt
Dess Ursach was als ich vernim
Das selyam listig Interim.
Für die statt kam ain schwaryer hauff,
Der billich haist der raumauff.
Geendert ward rath und gericht,
Derhalb man auch vast heirat nicht.

155Z. Römischer künig zu Franckfurtt
Maximilian gekrünet wurtt
Ain grosser sterbent ward fürwar
Zu Nurmberg in disem Jar.

1569. Es mecht ain wundern zwar wie wenig fred inn
disem Jar

wie wol nur nit zweifflet dran es is
t

offenbar
Jedermann

Der Religion und sachen gleich erhebt krieg inn
Frannckhreich

Das gleichen in Niderlannd drumb Manichs gschlecht
nit heiraten kund.

Anschr. d. Verf.: Ansbach, Humboldtstr. 7Z.

') Zranzosenkronkheit °- Sypbilis. ") krankhaftes Tanzen.



Ludolf Könnemann:

lur bevoikerungspoittiseKen l.age im Dan?iger Randgebiet
In Heft6/19Z8 von „Volk und Rasse" erschien eine Unter.
suchung über bevölkerungsbiologische Fragen in der Stadt
Danzig. Sie befaßte sich mit der durchschnittlichen Rinder.
zahl in über 5000 Danziger Familien und kam zu Ergeb.
nissen, die zahlen. und wertmäßig troy aller erreichten
Erfolge noch nicht zu für die Zukunft unseres Volkes
befriedigenden Schlüssen führten.
So lag die Rinderzahl aller untersuchten Schulen unter
dem durchschnittlichen Erhaltungssoll Z,4, außer bei den
Familien der Hilfsschulkinder. In den sozialen Schichten
zeigte sich eine nach oben abnehmende Rinderzahl, mit

Ausnahme der „obersten" Schicht.
Nun wurde auch im Landgebiet des früheren Freistaates
Danzig die durchschnittliche Rinderzahl bei 1672 Familien
untersucht (etwa 8?^>der Landbevölkerung, im Verhältnis
etwa ebensoviel wie seinerzeit in der Stadt Danzig). Auch
hier ergaben Stichproben gleichartige Verhältnisse auch
bei den restlichen Danziger Gemeinden, so daß Allgemein.
gültigkeit für das Danziger Landgebiet wohl behauptet
werden kann.

Hier fanden wir eine durchschnittliche Rinderzahl von
3,49 (gegenüber Z,0l im Stadtgebiet). Bei Einrechnung
der kinderlosen Ehen (Städte Reichsdurchschnitt 20?<„
Land Reichsdurchschnitt 10^,) beläuft sich die durchschnitt.
liche Rinderzahl der Stadt auf 2,58, und des Landes
auf Z,09.
Vergleichen wir diese Zahlen mit den absoluten und
relativen Geburtenziffern in den Veröffentlichungen des

früheren Danziger Statistischen Landesamtes, so ergeben

sich zunächst scheinbar widersprüche; 19Z7 Hatte

Stadt Danzig bei 256000 Einwohnern 5700 Geburten,
22, Z je 1000.

Randgebiet bei 120 000 Einwohnern 2700 Geburten,
22,5 je l000.

Dieser widerspruch is
t aber eine Täuschung. Er beruht

darauf, daß sehr viele Geburten ländlicher Mütter in den
Entbindungsanstalten der Stadt Danzig stattfinden. Seyt
man die entsprechenden Rorrekturen ein (ich verdanke sie
den Mitteilungen des Statistischen Landesamtes), so sind

für loZ7 von den 57Z0 Lebendgeborenen in der Stadt
465 abzuziehen, den 2669 Lebend geborenen des Landes
2Z5 zuzuschlagen, so daß wir nun die bereinigte Geburten.
Ziffer in Stadt und Land lesen: 19Z7 hatte

Stadt Danzig bei 256000 Einwohnern 5265 Geburten,
also 20,6 je 1000.

Landgebiet bei 120000 Einwohnern 2904 Geburten,
also 24,2 je 1000.

Daraus ergeben sich als Unterschiede für Stadt/Land:
Rinderzahldurchschnitt Land Z,09 : Stadt2,58- 100 ; 8Z,5.
Geburtenzahlen Land24,2 : Stadt20,6— 100 : 85.

Also bei beiden Erhebungen etwa dasselbe Ergebnis.
Im Altreich sind die Unterschiede Stadt/Land größer.
Das Statistische Jahrbuch des Deutschen Reiches 19Z7
S. 40 gibt darüber Auskunft: Die Geburtenziffern
betrugen :

Reich Land 21,5 : Stadt 15,6 - 100 : 72,6.
Danzig Land 24,2 : Stadt 20,6 100 ; 85.

Die bevölkerungspolitische Lage im Danziger Gebiet

is
t

also besser als im Gesamtreichsdurchschnitt, sowohl in
der Großstadt Danzig als auch auf dem Lande.

Aber auch wertmäßige Unterschiede der Fortpflanzung
lassen sich mühelos erkennen. Denn wenn auch die Vielfalt
der sozialen Gliederung nicht so groß zu sein scheint wie
in der Stadt, so sind die Unterschiede doch vielfach schärfer.
Die Gegenüberstellung Landarbeiter, Tagelöhner, Inst.
mann oder Rätner auf der einen Seite und Besiyer, Bauer
bis Großgrundbesiyer auf der anderen zieht sich ja, wenn
auch wechselnd abgegrenzt und benannt, durch alle Zeiten
der Geschichte der ländlichen Gesellschaftsentwicklung hin.
durch. Die Milderung oder Beseitigung sozialer Spannungen
auf dem Lande, ihre größtmögliche Lenkung zum Nuyen
der Volksgemeinschaft is

t

auch heute wieder eins der Haupt.
probleme des nationalsozialistischen Gesellschaftsum. und
.neubaues. Aus den unerträglich gewordenen Spannungen
erwuchs ja im 19. Jahrhundert neben anderen Gründen
die Landflucht.
Das zur Rettung des Bauernstandes erlassene Erbhof.
gesey verbindet ernährungspolitische mit bevölkerungs.
politischen Zweckseyungen allgemeinbewußtgewordener
Art. Neben anderen Bewährungsbedingungen für die
als Erbhofbauer gewährte Heraushebung wird die For.
derung nach ausreichend hoher Rinderzahl, ja ganz be.
sonders großer Rinderfreudigkeit dieser Gruppe unerläßlich.
Die Rinderzahl bei den Erbhofbauern is

t Gegenstand sorg.
fältiger Untersuchungen. Zu einem Urteil wird man erst
bei längerem Bestehen des Geseyes kommen können.
Es wurden nun die in der leiste enthaltenen Erbhof.
bauern ausgezählt:

s) Gesamtkinderzahldurchschnitt ländlicher Familien mit

1 oder mehr Rinder
Z,40 davon kinderreich Z8?^>,

b
)

Dasselbe mit Einschluß von 10«X, kinderlosen Familien
Z,09 davon kinderreich Z4,5^>,

«
) 80 Erbhofbauern haben 271 Rinder

Z,Z8 davon kinderreich 49?«,

Da der Anteil kinderloser Erbhofbauern — 0 ist, ist im

hier untersuchten Falle eine etwas höhere Durchschnitts.
kinderzahl festzustellen, ob im allgemein bevölkerungs.

politischen Sinne ausreichend, glaube ich noch nicht.
In den Dörfern besonders unseres deutschen Ostens treffen
wir oft den Landarbeiter als soziale Schicht an. Seiner
Förderung, Entwicklung, sozialen Hebung und Besser.
stellung wird mit Recht größte Aufmerksamkeit geschenkt.
wir beweisen auch im vorliegenden Falle, daß der Stand
des Landarbeiters besonders kinderfreudig ist. Seine Rinder
spielen neben den zweitgeborenen Bauernsöhnen die Haupt.
rolle als Träger der Landflucht. Aus ihren Reihen erfolgt
besonders stark die seit 100 Jahren bekannte Abwanderung
an die Industrien Berlins und des westens. Dieser Stand
hat die „Auskämmung" des Landes besonders zu erdulden
gehabt.
Nun seine Rinderzahl in unserer Erhebung! (Ohne
Zurechnung der kinderlosen Ehen.)

Rinderzahl Städt. Gesamtdurchschnitt Z,0! kinderreich27?j,
Städt. Arbeiterschicht Z,Z0 „ Z7<X>

Ländl.Gesamtdurchschnitt Z,40 „ Z8?j>

Landarbeiter, 222 Familien
mit 949 Rindern 4,27 „ 61 A>

Das Heiratsalter liegt bei den Landarbeitern sehr niedrig,

kinderlose Ehen sind selten. Also kann die Rinderzahl 4,27

wirklich nahezu ohne Änderung mit den Richtzahlen bei
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Einschluß der kinderlosen Ehen in Stadt und tl^and ver.
glichen werden und gibt dann zu der entsprechenden Ver.
gleichszahl Z,0o eine noch größere Mehrvermehrung des
Landarbeiters an. Umsomehr erscheint aber eine Unter,
suchung auf rassischen wert angebracht, um im vor.
sicktigen Ausleseverfahren die für Bauern. und Siedler.
stellen geeigneten Landarbeiterfamilien herauszusuchen.
Ich bin der Meinung, daß bei der wiedereindeutschung
der zurückgewonnenen Ostgebiete diese Frage ganz be.

sonders scharf geprüft werden muß. Der Neusiedler im

Osten des Reiches wird sich zum großen Teil aus den
wertvollen Ü.andarbeiterfamilien ergänzen müssen. Und
daher is

t

diesem Stand nach Arbeitsverhältnissen, sozialer
Vesserstellung (wohnungen!), Rinderzahl und gesteigerter
Auslesemöglichkeit ganz besondere Beachtung zu schenken.

Als dritte ländliche Gruppe suchte ich schließlich die nicht
zu Erbhofbauern erklärten Landwirte auf, die in den
Bisten einmal durch den eine Eigennahrung nicht er.
reichenden Besiy, dann durch die Angaben „Bauer, Be.
silzer, Eigentümer, Landwirt" gekennzeichnet sind. Fassen
wir sie gleichsam als „ländlichen Mittelstand" auf, so
müßte ihre Rinderzahl zwischen der der Erbhofbauern
und der Landarbeiter liegen.

Rinderzahldurchschnitt Erbhofbauern Z,Z8

Nichterbhofbauern (6o Fa,
milien mit 258 Rindern) Z,72
Landarbeiter 4,27

Also auch hier deutliche soziale Gliederung mit starkem
Ansteigen der Rinderzahl in der „untersten" Schicht. Eine
spätere Veröffentlichung soll lehren, wieweit in der hohen
Rinderzahl der Landarbeiter die in der Stadt hilfsschul.
pflichtigen Rinder und damit belasteten Familien mit.
eingeschlossen sind. Sie sind ja hier auf dem Ü-ande nicht
in besonderen Rlassen zusammengefaßt, sondern verteilen
sich auf die Normalklassen. Ihr Hundertsay und ihre
Rinderzahl kann wertvolle Vergleichsmöglichkeiten zum
ländlichen Intelligenzproblem und damit zu der Frage des
Wertnachwuchses auf dem ti.ande liefern.
Nun die Rinderzahl des Restes. wir erhalten sie, indem
wir die hier eindeutig erfaßten Berufsgruppen Bauern
und Landarbeiter und die aus besonderen Gründen aus.
gezählten, nebenbei bemerkt recht kinderarmen Familien
der Fischer in den Rüstendörfern von der Gesamtstatistik
abziehen.
Der Rinderzahldurchschnitt des Restes beträgt Z,25 bei
12 Z 8 Familien.
Dem Leser mag der Anteil des so summarisch erfaßten
Restes groß vorkommen. Es sind Berufe, die nicht als
erstrangig ländlich schaffend, aber ländlich wohnend, meist

eigenversorgend, aber wieder nicht überschußerzeugend an.
gesehen werden müssen. Handwerker jeder Art, Müller,
Gärtner, Lehrer, Verkehrsbeamte, Gendarmen, Ge,

schäftsleute aller Art sind weitverbreitet und alle mehr
oder weniger bäuerlich verbunden. Ihre Einstellung zum
Rind mag troy beruflich gleicher Schichtung wie der
„Mittelstand" der Stadt seit Jahrzehnten gesünder sein,
da das Rind bessere Lebensbedingungen findet, leichter
ernährbar (aber nicht b i l d b a r !) is

t und in viel mehr Fällen
eine wichtige Hilfe bildet als in der Stadt. Die materiellen
und bevölkerungspolitisch so oft verderblichen Gedanken.
gänge der Stadt haben bisher nur vereinzelt Eingang
gefunden. Eine Reihe von Dörfern liegt verkehrsnah der
Stadt, andere wieder bei den besonderen geographischen
und bisherigen politischen Verhältnissen des Freistaates
(weich selstrom, Grenzziehung) weiter von der Großstadt
entfernt, als der Luftlinie entspricht. Die Bewohner der
stadtnahen Dörfer sind ländlich verbundene „Arbeiter",
die auf dem Dorfe wohnung und landwirtschaftlichen
Rückhalt, in der Stadt ihre Arbeitsstätte haben. Sie sind
landverbunden, eigenversorgend, aber nicht überschuß.
erzeugend. Ihre Schichtung is

t parallel der städtischen und

zieht durch alle Gruppen hindurch. wir können ihre
Rinderzahl, wenn auch ein wenig vergröbert, mit der
städtischen Durchschnittszahl vergleichen:

Rinderzahl der ländl. Sammelschicht Z,25.

„ Städt. Sammeldurchschnitt Z,01.

Es haben also hiernach gleichberufliche Schichten in
Stadt und Ü.and deutlich verschiedene Rinderzahlen. Die
dem Rinde freundlicheren Entwicklungsströmungen des

Landes haben also auch auf landbewohnende, wenn auch
nur mittelbar landberufliche Schichten einen erfreulichen
Einfluß ausgeübt. Daraus ergibt sich nun für das Streben
nach höherer Rinderzahl auch in der Stadt eine wichtige
Folgerung: Alle auf Auflockerung der großen Stadt, auf
ländliche Bauweise, Stadtrandsiedlungen, Rleingarten.
betrieb und ländliche Verbundenheiten gerichteten Ent.
wicklungsströmungen der Großstadt werden neben volks.
biologischer Auslese und weltanschaulicher Aufklärung
nicht nur die Großstadt selbst, sondern auch den willen
zum Rinde bei ihren Bewohnern auflockern.
Bekämpfung der Landflucht, aber auch Verhinderung
weiterer in der Stadt entstandener bevölkerungsbiologischer
Entartungserscheinungen in ihrem Übergreifen auf das
Ü.and gehören zusammen.
Der uns aufgezwungene Abwehrkampf hat diese Fragen
noch bedeutsamer gemacht als vorher. Die hier gegebene
Untersuchung soll ein kleiner Beitrag zu ihrer Lösung sein.
Anschr. d. Verf. ; DanzigOliver, Am wächterberg 4

,

^us KaNennygiene und lZevölkerungspolitik
5UU Jahre Dietl-Sauern. — Oer Held von Narvik
ein Tanowirtssohn. Den Norden und Osten der Ober.
pfalz durchziehen Teile des Fichtelgebirges, des Böhmer.
und Bayrischen waldes, den westen die östliche Abdachung
des Fränkischen Jura, Hauptfluß ist die Donau, der hier
der Regen, die den Regierungsbezirk durchströmende Nah
mit Pfreimt, Schwarzbach und Vils sowie die Ü.aber zu.
fließen. An der waldnab liegt die Stadt weiden, in deren
Umgebung die Vorfahren von General Dietl seit über fünf.
hundert Jahren auf ihren prächtigen Höfen siyen. Es is

t

ein kerniges, wortkarges Bauerngeschlecht, das dort in

Döltsch und Altenparktstein Torfstecherei und Viehzucht

betreibt. Der Heimatboden und die Überlieferung sind
diesen Menschen, die zäh am althergebrachten Brauchtum
und der ererbten Scholle festhalten, heilig.

Noch der Vater von General Dietl wurde in Döltsch
als tl.andwirtssohn geboren. Später kam er dann als
Polizeibeamter nach Bad Aibling in Oberbayern, wo sein
Sohn Eduard das taicht der welt erblickte. Die Tapferkeit
und verbissene Zähigkeit, mit der General Dietl an der
Spiye der ihm anvertrauten ostmärkischen Gebirgsjäger
und Matrosen untergegangener Zerstörer sich im hohen
Norden gegen eine ungeheure Übermacht behauptete, mag

nicht zuleyt auf seine Herkunft zurückzuführen sein. Mit
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derselben Beharrlichkeit, mit der seine Vorfahren in der
Oberpfalz am ererbten Heimatboden festhielten, klam

merte sich General Dietl bei der Verteidigung von Narvik
mit seinem Häuflein wackerer Rrieger an den norwegischen
Felsengrund, bis auch für ihn ein triumphaler Sieg
herangereift war.

Bergbauern kinderreich. Die bevölkerungspolitische
Bedeutung der Bergbauern in Deutschland geht aus einer

Erhebung hervor, die die L.andesbauernschaft Südmark
in den landwirtschaftlichen Schulen vornehmen ließ. Dar

nach hatten im Gau Rärnten Z6o Schüler und Schüle,

rinnen 1955 Geschwister. Die durchschnittliche Größe der
Familie, aus der sie entstammen, beträgt demnach 6,Z
Rinder. "'in Gau Steiermark hatten 26Z Schüler und

Schülerinnen 1197 Geschwister. Die Größe der Familie,
aus der sie entstammen, beträgt durchschnittlich 5,6 Rinder.
Im Durchschnitt der Landesbauernschaft Südmark hatten
6Z2 Schüler Z152 Geschwister, sie entstammen also Fa
milien von durchschnittlich 6 Rindern.

Volksdeutsche Geschlechterverfassung. Der Sippen

forscher Hochschulprofessor Dr. Hermann Mitgau, der in
enger Zusammenarbeit mit Dr. Ruttke, dem Vorkämpfer

für Rasse und Recht, steht, hielt in Dresden einen sehr
beachtenswerten Vortrag über das Thema „Volksdeutsche
Geschlechterverfassung".

Die großen Völker aller Rulturen von weltgeltung
waren zur Zeit ihrer kräftigsten Jugend und größten
inneren Festigkeit genealogisch, d. h. auf Geschlechtern
den über die Dauer von Generationen hin zusammen
gefügten Einheiten der Mannesstämme ihrer Großfamilien
aufgebaut. Sie waren nicht nur ein in sich geschlossener
Blutsverband, sondern zugleich Lebens,, wehr,, Reichs,

und Herrschafts,, Ruit,, Gesittungs und Erziehungs,
gemeinschaft: der Urstand eines Volkes! Aus ihm er
wuchs die Jungmann schaft, aus ihrer Auslese die Führer
und Herrscherschicht, aus ihrer Heiratspolitik die Rein,

erhaltung und Ertüchtigung rassischen Erbes und alle

äußeren Vorausseyungen, um Stand und Lebensführung,
um Ordnung und Bestand der Gesamtheit zu sichern —

also alle Vorgänge des inneren wie äußeren wachstums
einer Volksgemeinschaft über die Dauer vieler Alters,

folgen hin.
So war das Geschlecht „Erbträger" nicht nur im phy
sisch,biologischen, sondern zugleich im völkisch,kulturellen

wie wirtschaftlich,rechtlichen, wie vor allem staatlich,
politischen Daseinsbereiche aller Stammesgenossen, deren

Gemeinsamkeit von Heimat, Schicksal und Überlieferung,

von Sprache und Rasse sie zum Volk, ihr politisch,staat

licher wille zur Nation macht.
weit über die bisherige Zahl hinaus is

t

heute der Zu

sammenschluß von GeschIechterverbänden notwendig, die

mit besonderen Rechten und Pflichten im öffentlichen Leben

ausgestattet sein sollen. Ihr wirtschaftliches Rückgrat
könnte eine „Heimstatt" auf ähnlicher Grundlage werden,
wie etwa der Erbhof oder die Adelsfideikommisse. Zugleich

sollten die zukünftigen Sippenämter eine „Matrikel" der
bodenständigen, erbgesunden Geschlechter bestimmter li.and,

schaftsbezirke führen, und in Zukunft sollten Angestellte

und Beamte wie auch ein besonderer Handarbeiterstamm
in der Industrie in Arbeit, Beruf und Amt „heimatbe,
rechtigt sein". Es soll auf diesem wege allmählich wieder
ein auf der natürlichen Ordnung des Blutsverbandes
heimat, und bodenverbundenes Familienleben, besonders
im Bürgertum, aufblühen, als „Brunnenstube" des Ge,

samtvolkes, als der eigentliche Lebens, und Zwischen.
bereich des einzelnen Volksgenossen.

Gauamtsleiter Wolfgang Nnorr. Dierassenpolitische
Arbeit des Gaues Sachsen hat durch den Tod von wolf.
gang Rnorr') einen schweren, kaum erseybaren Verlust
erlitten. Seines Lebens werk, das so früh abgerissen wurde,
galt der Sicherung unserer völkischen Art, galt somit
Deutschland in seinen tiefsten Belangen. Daß der ver
nichtende Rampf gegen die bedrohliche Überhandnahme
des asozialen Elementes, damit der Rampf für die deutsche
kinderreiche Familie, soweit vorgetragen werden konnte,

is
t das nie auszulöschende Verdienst dieses Mannes, der sich

mit einer unverwüstlichen Rraft für seine Arbeit einseyte
und alle Fragen, die nur einmal an ihn herangetragen
wurden, mit einer spielenden Leichtigkeit erfaßte.

wolfgang Rnorr war am Z0. Mai 191 l in wolkenburg
geboren, als Sohn eines Arztes, und ist schon ganz früh
mit einem lebendigen wachen Interesse in die großen poli
tischen Aufgaben unseres Volkes hineingewachsen. Der
junge Rämpfer für Führer und Reich wurde bereits 19Z2
Rreisredner, im folgenden Jahr Gauredner und zwei
Jahre später vom Gauleiter mit der stellvertretenden
Leitung des Rassenpolitischen Amtes im Gau Sachsen
beauftragt, dessen Leitung er loZ6 endgültig übernahm.
Noch im gleichen Jahr wurde er Leiter der Hauptstelle
„Praktische Bevölkerungspolitik" in der Reichsleitung

dieses Amtes. Seit 10Z8 war er SA.,Sanitätsstandarten,
führer im Stab der SA. ,Gruppe Schlesien.
All diese Arbeit auf bevölkerungspolitischem Gebiet, die
weit über Sachsens Grenzen hinaus Früchte trug, war
wissenschaftlich aufs gründlichste untermauert. wolfgang
Rnorr, der im Jahre l9Z5 in Leipzig zum Dr. phil.
promovierte, hat seine Doktorarbeit über die Rinder,

reichen in Leipzig geschrieben und damit zum ersten Male
entscheidende Grundlagen für die Bearbeitung der deutschen
und der asozialen Großfamilie geschaffen. Die sich hieraus
ergebenden Resultate verwertete er dann für sein medi
zinisches Studium. Diese Doktorarbeit — er promovierte
19Z9 in Rostock — befaßte sich mit wichtigen erbbiolo
gischen Untersuchungen. Besondere Ausweitung und Ziel
seyung für den Nachwuchs erfuhr seine Arbeit durch einen
Ü.ehrauftrag für Rassenpflege an der Universität Lejpzjg.
Im Auftrag des Gauleiters hatte er eine groß angelegte
Asozialenerfassung im Gau Sachsen durchzuführen. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Hygiene.
Museum, als Leiter der Untergruppe Sachsen des Reichs
ausschusses für Volksgesundheitsdienst seyte er ebenfalls
seine Rräfte ein. Zu seinen besonderen Aufgaben gehörte
auch die Betreuung des Reichsbundes Deutsche Familie,
der dem Rassenpolitischen Amt untersteht.

In seinem Amtszimmer liegen die Manuskripte weiterer
bedeutsamer Arbeiten, die seine Hand nicht mehr vollenden
""^

Zusammengestellt von H. A. Blau.

Ergänzung zu dem Aufsatz: Zum Ahnenerbe
großer deutscher Soldaten. Auf S. 7 dieses Jahr.
gangs is

t in der Tafel Ill (Soldatische Ahnengemeinschaft
aus kleinbürgerlichem Blut) zwischen Martin Ary, Bürger
in Hermannstadt und Martin Arz, Pfarrer in Großau,
ein dritter Martin Arz (17Z8— 1805), Pfarrer in Mühl.
bach, einzufügen. Dr. zZanniza von Bazan.

,) Vgl. die Anzeige in Hest S S. ll9.
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^. r. I.enmanns Verlag, iVlüncnen-oerltn

l.otnar von Keppert-Kauten:

Das Antlitz des deutscken 8oldaten

Das Antliy des Ssldaten is
t das Ant.

liy seiner Nation, deren gesündeste

Rräfte aus allen Ständen und Aand.

schaften im Soldatentum zusammen.
strömen. In ihm drückt sich der Cha.
rakter des ganzen Volkes gleichsam zu.
sammen gedrängt in höchster bildhafter
Verdeutlichung aus.
Aus den Tiefen des Seelischen wie des
Geistigen dringen die geheimen Rräfte
der Menschen an die Oberfläche, um

Linien und Formen zu prägen. Der
Aufbau der Form beruht zunächst auf
den Erbanlagen, also auf den Grund.
lagen der Rasse. Gemüt und Intelli.
genz, die ihrerseits wiederum erb. und
rassebedingt sind, entwickeln weiterhin
die Prägung des Ausdrucks, der durch
die Erziehung, die an den erbgegebenen
Gemüts. und Verstandeskräften anseyt
und sie ausbildet, endgültige Gestalt
gewinnt. So ergibt sich in klaren Ab.
stufungen die Gesamtwirkung, die wir.
kung auf den ersten Blick. Es erhebt sich
aus diesem ersten Eindruck ein, wenn

l>.«.Xllng

In den motoriNerten Iruppen lebt der alte Kavalleriegeist in neuen, «n der leennik entwickelten formen. Diese Waffen
gattung erfordert ebenso wie die Luftwaffe Wagemut und DraukgSngertum :ugleicn mlt der lZenerrscnung der Mascnine

Volk und Rasse. November l94o. 1Z

?.X.«okNs'k.tl. K.0.

auch nicht erschöpfendes, so doch charakter.
zeichnendes und meist bleibendes Urteils.
bild des ganzen Menschen. Versenken wir
uns tiefer in dieses Urteilsbild des ersten
Augenblicks, werden wir zunächst im ein.
zelnen unsere intuitive wahrnehmung
bestätigt finden, um dann weiterhin wis.
sen schaftliche Einsichten zu gewinnen. Die
Deutung des Ausdrucks auf Grund einer
allseitigen Beobachtung des betreffenden
Menschen wird den Rreis unserer For.
schungen schließen.
Der Soldat in seiner gesamten Er.
scheinung, in Haltung und Bewegung

is
t

die eindringlichste Formung der Natur
seines Volkes. Zu der Erziehung in
Familie, Schule und HJ., zu den tradi.
tionellen Auswirkungen der Rultur
seines Volkes und seiner eigenen Vor.
fahren is

t bei ihm noch die soldatische
Ausbildung getreten; sie hat ihn durch.
gebildet und diese Formung im Rahmen
individueller und rassischer Eigenart her.
vorgebracht. Und hier steht uns im Ant.
liy das reine,'unverbildete Spiegelbild des



IS?

^>>>n.e. Sex»

Keine der alten Irupoengattungen nat durcn dao Aufkommen der neuen 8pe:ialtruppen etivas an iKrer lZedeutung verloren.
^ede ein:elne verlangt wle immer nöenste Mngabe und Hinlakbereitscnakt, dil:iplinäre kinordnung und lelbstSndlges wandeln
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Kune, IZesonnenneit und Zuverlässigkeit spricnt aus den lugen dieses InIsnteristen.

Sein >1und ieigt entschlossenen lernst
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Inneren gegenüber. Vom Antliy geht eine mehr oder
weniger starke suggestive Rraft aus, die in den unsicht.
baren wellen, die von Mensch zu Mensch schwingen, jene
Beziehungen festlegt, die das Verhältnis der Menschen
zueinander regeln.
Im Antliy drückt sich der ganze Mensch aus: Seine
psychische und physische Einsaymöglichkeit. In diszi.
plinär gefaßter Geschlossenheit sammelt sich im Soldaten.
gesicht das soldatische wesen: die leistungsbereitschaft
und Leistungsfähigkeit, die ihm die Erziehung im Heere
gegeben hat.
Die uniformierte Masse wird auf den ersten Blick leickt
den Eindruck der Gleichförmigkeit erwecken; aber die
gleichmäßige soldatische Erziehung arbeitet ja mit den ver,

schiedensten Erbanlagen. So trägt jeder in das uniforme
äußere Bild des Soldatenstandes seine persönliche Prägung
hinein. Man blicke nur in die Gesichter deutscher Soldaten !
In der Verschiedenheit rassischer Merkmale und Mischun.
gen, in der individuellen Eigenart der Charaktere und
Temperamente liegt jene geistige Beweglichkeit beschlossen,
die für die verschiedenen Anforderungen, die der Rrieg
stellt, notwendig ist.
Einzelne waffengattungen erzeugen einen bestimmten
Soldatentypus, wie z. B. die motorisierten Truppen oder die
Flieger. Dennoch gelangt bei aller Verschiedenheit der An.
forderungen und Einsaymöglichkeiten die unabänderlich
fortreißende Gemeinsamkeit einer hohen geistigen Idee
einheitlich zum Ausdruck.
Das Antliy des deutschen Soldaten kann in seinen
Rassemerkmalen natürlich ebensowenig einheitlich sein,
wie es der Gesichtstypus anderer großer Völker ist. Ver.

schiedene Rasseströmungen sind im Ü-aufe der Jahrtausende
ineinander übergeflossen. wir unterscheiden im wesent.
lichen die Nordische, die Fälische, die Dinarische, die Ostische
und die westische Rasse, aus denen mannigfache Mischungen
und Rreuzungen hervorgegangen sind. Der Nordische Typ
mit seiner ausholenden Hinterhauptslinie, den klar abge.
seyten Linien des Gesichts und den hellen, prüfenden
Augen; der Fälische Typus mit seinem derben, kantigen
Gesicht, dem massigen Rinn, der breiten Stirn und den
troyigen, durch die I^ider stark bedeckten Augen; der
Dinarier mit langem, schmalem Gesicht, Rurzschädel, groß
wirkenden Augen, breitem Mund und starker, oft nach
unten gebogener Nase ; der Ostische Mensch mit dem Rund.
schädel, gewölbter Stirn, kurzer Nase und kleinem Mund,
im ganzen von vorn flächig wirkend; der westische Mensch
mit weichgeschwungenen Gesichtslinien, dunklen Augen
und Haaren — sie alle mit ihren blutgemäßen Über.
schneidungen und Variationen bieten sich im Antliy des
deutschen Soldaten dar. Und mit ihnen beleben sich die
Züge des deutschen Soldatengesichts mit Nordischer Herren.
tümlichkeit und Verhaltenheit, mit Fälischer Schwere,

wurzelhaftigkeit, wucht und Standfestigkeit, mit Ostischer
Bereitschaft zum Dienen und zur Hingabe, mit westischer
Darbietungs. und Ausdrucksfreude, mit Dinarischer Ramp.
feslust.
Aber es soll hier nicht im wesentlichen über eine rassische
Zergliederung und Auslegung des deutschen Soldaten.
gesichts gesprochen werden. Es soll sich vorzüglich um die
Grundeigenschaften der ganzen Nation handeln, die dieses
Antliy geformt haben — um die Verbundenheit zwischen
Volk und Soldatentum, die sich in seinen Zügen ausdrückt.

Die Vorposten- und Minensucnboote kUkren ebenso einen heldenmütigen Kampk wie die U-lZoote. VVacnsaii
lZeobacntungskShigkeit, die jeder ecKte Soldat Kaben mulZ, ist ln den Sesicntern vieser Seeleute auko nScnste ausgeprägt

Oer Verlag beKSl!Ncnda» auolcnlieSiicne»ecntder Vervielfältigung und Verbrettung der in dieler leltlcnritt :um AbdrucK gelangendenOrigiNalveltrSge vor.
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Die Volkstümlichkeit, das Vertrauen und die Bewunde.
rung des ganzen Volkes, deren der deutsche Soldat wie
kein anderer gewiß ist, prägt den schlichten Stolz des
Soldatenantliyes und gibt zugleich den Stolz des Soldaten
auf seine Heimat, auf seine Nation wieder, die er mit
seinem Leben zu verteidigen gewillt ist, mit der er bis aufs
leyte in seinem Handeln und Denken eins ist. Darauf, daß
die seelischen und geistigen werte seiner Menschen richtig
angeseyt sind, beruht in Deutschland die Freude am sol,

datischen ü.eben schon im Frieden und, daraus sich ins
Höchste steigernd, im Rriege. Sie leuchtet aus den deutschen
Soldatenangesichtern und in edelster Form drücken sich
darin alle kriegerischen Eigenschaften aus: Mut, Ent.
schlossenheit, Selbstbeherrschung, Geistesgegenwart und
überlegene Ruhe gegenüber dem geschlagenen Feind.
Menschlichkeit steht in seinen Zügen, der bei aller Rampfes.

härte und Unerbittlichkeit des willens zum Siege der ab.
genuyte Begriff des Berserkertums fremd ist. Der Ehr.
begriff, das Allgemeingut der deutschen wehrmacht als
unumstößliches Gesey, veredelt die Züge des deutschen
Soldatenantliyes ebenso, wie die grundlegende Einstel.
lung, daß der Rrieg für den deutschen Soldaten niemals
eine Frage der „Rentabilität" sein kann, jene überraschend
ideelle wirkung seines Ausdrucks schafft.
Das deutsche Volk, allein durch seine geographische Lage
seit etwa zwei Jahrtausenden zu harten Behauptungs.
kämpfen gezwungen, aus friedlicher Rulturarbeit immer
wieder herausgerissen, zu steter wachsamkeit und wehr.
bereitschaft gedrängt und im Raume beengt, hat in dieser
Richtung Eigenschaften entwickelt, die in der welt ein.

?K. tt»e,Mann
Die gespannte Aufmerksamkelt lm SesieKt dieses Artilleristen
zeigt, daö er gan? seiner Aufgabe hingegeben ist, die
neben anderen soldatlkenen Hlgensenakten Kombinationo»

kSKigkeit verlangt

«ukn.«»urltlu,.
0er hier abgebildete 80dtlroler diente freiwillig bei den
ostmSrkllcnen SebirgssSgern. Dlese südlicnste deutsche
Iruppe Kat ihre ttärte und Zuverlässigkelt vor k>1arvlk

unter Seweis gestellt

malig dastehen, die seinen Charakter und damit sein Antliy
im Meißelschlag der Zeit geformt haben.
Die seelische Rampfkraft des preußischen Heeres, des
festesten Rerns der deutschen wehrmacht, in den Be.
freiungskriegen von 18lZ— 15 durch die wucht der Be.
freiungsidee wohl am stärksten zur Geltung gebracht und
in heißem Ringen erprobt, schuf einen Soldaten. und
Führertyp von unvergleichlicher Eindringlichkeit und über.
zeugender wirkung, der inzwischen längst über Preußen
hinaus ganz Deutschland ergriffen hat und mit der solda.
tischen Überlieferung anderer deutscher Stämme zusammen.
wuchs. Die Achtung vor dem Soldatenstand in Deutschland

is
t begründet in dem Aufstieg, den ihm sein Soldatentum
eroberte. Die Soldatenzeit, die allgemeine wehrpflicht, is
t

eine Ehrenzeit und Ehrenpflicht, die in allen Rreisen volks.
tümlich ist. Nicht nur im Rriege, sondern auch im Frieden

is
t das Soldatische tief im Volkscharakter verwurzelt. Um so

ernster wird es im Falle der Verteidigung des Vaterlandes
in Erscheinung treten; dieser Ernst mit seinen ethischen
Hintergründen formt die von äußerster Entschlossenheit
durchdrungenen Züge unserer waffenträger, deren Grund.
eigen schaften auf Pflichtgefühl und Ordnungssinn aufge.
baut sind.
Die weltanschauung des Deutschen is

t

nicht nur für
einzelne Stände, Rasten oder Typen bestimmt, sondern für
alle Deutschen. Jeder is

t ein echter Deutscher und fühlt sich
in seiner Gesinnung mit allen seinen Volksgenossen innig
verbunden. Auch hieraus wiederum ergibt sich eine ein.

heitliche Prägung im Ausdruck des Antliyes. Diese von
innen her wirkende Prägung macht nicht an der Form halt,
die ja nach den einzelnen rassischen Ursprüngen verschieden
ausfallen muß, sondern erzeugt die geistige Gemeinsamkeit
des Ausdrucks etwa in der weise, wie man sie bei Ange.
hörigen des gleichen Berufs häufig vorfindet.



Die Realisierung des Ideellen könnte man den Einsay
einer Armee im Rriege nennen. welche Armee auf der
welt aber wäre zu dieser Mission mehr berufen als die
deutsche!

Aus der Ordnung kann bisweilen Freiheit hervorgehen,
wie Moltke sagt. Dieses Streben, durch Ordnung zur
Freiheit zu gelangen, is

t

dem deutschen Soldaten eigen.
tümlich. Er is

t
zum Denken erzogen, zum selbständigen

Denken und Handeln. Seine Augen, seine Stirn, sein
Mund sprechen davon. Die technischen Errungenschaften
der modernen Rriegführung haben diese Denkarbeit und
die Ronzentration ihres Ausdrucks notwendigerweise
erhöht.
Das Soldatentum is

t

eine ordnende Macht, sie zähmt das
willkürliche, um es in Selbstbeherrschung umzuformen.
Die Selbstbeherrschung lehrt uns, auch im Rriege, den wir
Deutsche aus sittlichen Gründen führen, menschlich zu
bleiben. Alle diese Grundlagen geben dem Deutschen —
und damit dem deutschen Soldaten — die wohltuende,

klare Ruhe des" Blicks. Sein reines Gewissen der Welt
gegenüber offenbart sich in seinen Zügen.
Das deutsche Heer in seiner Gesamtheit hat in diesem
Rriege die Realisierung des Ideellen geschaffen und damit
den Rrieg der Idee mit den eisernen Schlägen seiner waffe
gefestigt und in seiner Schlagkraft vervielfacht. Ost, und
west,, Nord. und Süddeutsche stehen in gemeinsamer
Siegesfront, und ihr Antliy unter dem Stahlhelm nimmt
durch die gemeinsame Beseelung einen geradezu klassischen
Ausdruck an.
Die Gesichter toter Soldaten legen gleichsam das Ewige
in der Gestaltwerdung des Inneren in der leyten Phase
vor dem irdischen Verfall noch einmal erschütternd fest.
Der Rörper schwindet, der Geist bleibt über dem deutschen
Raum — jener Geist, der dem Antliy des deutschen Sol,
daten für seine Lebensbahn und dadurch dem Antliy
seiner Nation zeitlos bleibenden Ausdruck verleiht.

Anschr. d. Verf. : Berlin,wilmersdorf,
Raiserallee l7l.

Kolf S. ttacbler:
Völkerbrücke Sibraltar

Dss Kätsel der Monden In Afrika

Die großen weltgeschichtlichen Ereignisse unserer Tage:
der Rampf um das Mittelmeer und der in seiner geopoli.
tischen Auswirkung heute noch nicht abzuschäyende Rampf
um ein neues Afrika, um eine neue Ordnung der euro,
päischen Rolonialpolitik, haben unsere Aufmerksamkeit
auch auf den Raum jenseits der mediterranen welt gelenkt.
Das Problem „Eurafrika" hat heute in allen seinen Zu.
sammenhängen zeitnahe Fragen aufgeworfen, und die
viele, viele Jahrtausende umfassende Geschichte dieses
Raumes birgt eine Fülle von geopolitischen und völkisch.
rassischen historischen Zusammenhängen. Die Schicksale
der Völker in den Erdteilen um das Mittelmeer waren in
geschichtlicher Zeit, von den Phöniziern und Ägyptern,
von den Rarthagern und Römern, den Arabern und dem
christlichen Abendland an bis heute, stets mit der allge.

meinen Rulturentwicklung im eurafrikanischen Raum eng
verknüpft. Aber auch schon in vorgeschichtlichen Zeiten
bestand ein offenbar sehr naher Zusammenhang zwischen
Europa und Afrika. Denn in vorgeschichtlichen Funden
und in auffälligen Rassemerkmalen noch lebender afri,

kanischer Menschen künden allerlei Spuren von jenen
Zusammenhängen. Erstaunliche Spuren, wenn man von
landläufigen Vorstellungen ausgeht : Rätsel und Probleme,

wenn man als Forscher jene uralten Zusammenhänge zu
verstehen und zu klären versucht.
Die geographische Vorausseyung solcher völkischer und
kultureller Zusammenhänge zwischen dem europäischen und
dem afrikanischen, vor allem nordafrikanischen Raum war
die vorgeschichtliche tektonische Gestaltung jener Stelle, an
welcher die beiden Erdteile sich am nächsten kommen : der
Meerenge von Gibraltar. Dieser Grabeneinbruch zwischen
zwei Meeren, dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer,

zwischen zwei Rontinenten, Europa und Afrika, ist im
Ü.aufe der Jahrhunderttausende die dritte, jüngste Revo.
lution, die beide Meere mit einander verbunden hat. In
sehr frühen Zeiten müssen Verbindungen vom Mittelmeer

zum Atlantischen Ozean über Südspanien und Marokko
bestanden haben. In den Zwischenzeiten haben Hebungen
stattgefunden, die aus den trennenden Engen Brücken
machten. Auch die Breite der Meerenge von Gibraltar
hat sich wiederholt geändert. So läßt, wie dies Otto

Iessen ausführlich nachgewiesen hat, der Befund der
Geologen durchaus die Möglichkeit, ja Sicherheit zu, daß
vorgeschichtliche Völker aus europäischen Räumen nach
dem Süden gewandert sind, ebenso wie andere Völker von
Afrika nach der iberischen Halbinsel wanderten, denen die
Meerenge kein Hindernis bedeuten konnte, weil entweder
in jener Zeit überhaupt keine Meerenge vorhanden war
oder auch weil sich das Land so weit gehoben hatte, daß
eine Überquerung ohne Schwierigkeiten erfolgen konnte.
Mit zwei solcher vorgeschichtlicher Nordsüdwanderungen
haben wir es hier zu tun.
Man darf nach Bosch annehmen, daß frühestens im
Neolithikum, spätestens zu Beginn der Bronzezeit, vielleicht
in verschiedenen Etappen, ein Volk vom Typus der Cro,
magnonrasse über die Meerenge nach Nordafrika einge.
wandert ist. Auf jene Nordisch Fälische Einwanderung von
Nord. und Mittelportugal aus, wo diese Rasse nachweisbar
ist, westspanien scheidet aus, scheinen nun jene Menschen
zurückzugehen, die als „Blonde Berber" schon seit langem
den Forschern Rätsel aufgegeben haben.
Die nordafrikanischen Berber sind keine einheitliche Rasse.
Ein Teil weist ausgespochene hamitische Züge auf. Ein
anderer Teil scheint mit den Menschen jener Völkerwelle
verwandt zu sein, die in spätneolithischer Zeit von Afrika
über Gibraltar — also in entgegengeseyter Richtung —
nach Südostspanien hinüberströmte und die Grundlage
der Iberer bildet: dunkle Augen und dunkle Haare,
schlanker Rörper, längliche Ropfform und an den
bedeckten Rörperteilen weiße Hautfarbe — der west.
mediterrane Typus. Das große Rätsel aber war der dritte
Bestandteil der allgemein Berber genannten Stämme :

Menschen von Nordischem Tzipus, mit langem Schädel,
blauen Augen und hellbraunen, blonden bis weißblonden
gelegentlich sogar rötlichen Haaren! Noch vor wenigen
Jahrzehnten wurden zwei Fünftel bis ein Drittel der Be.
völkerung im Rif, im Hinterland von Tanger und Tetuan
diesem Tyvus zugerechnet : ein deutscherForscher, (Quedcn .

feld, erklärte damals, auf den ersten Blick könne man sie
für norddeutsche Bauern halten, und englische Forscher
verglichen sie mit Schotten.
Auf der Suche nach der Abstammung der blonden Da.
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bylen kamen die meisten zu der Annahme, in ihnen Nach.
kommen der Vandalen zu finden : eine Vermutung, die
aber heute wohl mit Sicherheit als falsch betrachtet
werden kann. Die Mannen Geiserichs sind restlos unter.
gegangen. Auch die Vorstellung, daß die Blonden in Nord.
afrika Nachkommen germanisch.römischer Legionäre seien,

ist unhaltbar; wo diese im nordafrikanischen Imperium
seßhaft wurden, haben sie sich sehr rasch vermischt — rein
zahlenmäßig lassen sich außerdem weder nach der Masse,

noch nach der Verbreitung die „Blonden Afrikaner" —

der nordische Typus unter den Berbern — durch vandalische,
alanische oder durch eine Nachkommenschaft von ger,

manischen Legionären erklären.

Eine andere Theorie stüyt sich auf die Dolmenkultur
Nordafrikas. Daß mit den Megalithbauten von Portugal,
wo ihre primitivsten Formen bis in die reine Neolithzeit
zurückreichen, über Andalusien, wo spätere Formen vor.
handen sind, ihre Schöpfer nach Nordafrika hinüber.
wanderten, is

t

nahezu selbstverständlich: denn die nord.

afrikanische Dolmenkultur is
t die jüngste Form, vielleicht

in ihren Anfängen bronzezeitlich. Manche Formen sind
sogar erst in nachchristlicher Zeit entwickelt worden, und
wie Frobenius nachgewiesen hat, bestehen hier ein.
deutige Zusammenhänge: die polygonalen Steinkisten
Mauretaniens seien den älteren Dolmenformen Portugals
analog und deuteten auf einen Rulturzusammenhang.

Es gibt aber noch einen weit schlüssigeren Beweis dafür,
daß in vorgeschichtlicher Zeit eine große wanderung nörd,

licher europäider Menschen vom Typus der Cromagnonrasse
über Gibraltar nach Nordafrika stattgefunden haben muß.
Diese Menschen scheinen im Ü.aufe der folgenden Jahr.
tausende sehr weit vom westen in den Osten des nördlichen
Afrika vorgedrungen zu sein, und zwar wissen wir dies
durch Feststellungen ägyptischer Historiker jener Zeit. Um
das Jahr 2400 v. Chr., gegen Ende des Alten Reichs,
tauchten unter der VI. Dynastie zum erstenmal an der
westgrenze Ägyptens „blonde Ü.ybier" auf. Das war eine
große Sensation für die Ägypter, denn bis dahin waren sie
gewohnt, in ihrer Nachbarschaft die Tehenu, äthiopische

Hamiten von rotbrauner Hautfarbe und schwarzgewelltem

Haar zu sehen. Die neuen „Ü.ybier" wurden, wie Möller
berichtet, Temhu oder Tuimah genannt und von den
Ägyptern als blond, blauäugig, hellhäutig geschildert.

Auch hätten sie eine andere Tracht getragen. Aus ägyp.
tischen Gräberfunden is

t dies Nordische Rassenelement von
jener Zeit an ebenfalls nachzuweisen.

Nun gibt es aber auch in den südalgerischen Hoggar.
bergen heute noch erstaunliche völkische Reste jener vor.
geschichtlichen Einwanderer aus Europa, geschlossene Reste
mit uralten Brauchtümern. Sie sind erst in den leyten
zwei Jahrzehnten zum erstenmal näher, wenn auch noch
lange nicht restlos erforscht worden. wenn schon die ein.
zelnen blonden Rabylen und Berber in Nordafrika einiges
Erstaunen hervorrufen, so gilt dies noch weit mehr von den
Tuareg, einem Volk, das im Hoggarmassiv der nördlichen
Sahara, etwa 1600 Km südlich von Biskra siedelt. Die
dort wohnenden Tuareg unterscheiden sich in vielem so

eigenartig, so erstaunlich, so überraschend von den übrigen

Bewohnern dieses Erdteils, daß manche geneigt sind, in
ihnen den leyten Rest nordafrikanischer Urbevölkerung zu
sehen.

Der bedeutendste Stamm der Tuareg sind die als Ramel.
züchter weithin berühmten Jhaggaren. Aber vielleicht
gibt es noch einen älteren Bestandteil jener frühen Rasse,
einen noch verhältnismäßig rein erhaltenen völkischen
Splitter Nordischer Afrikaner: abgeschlossen von aller welt
soll (n. Die Große Völkerkunde) in dem wilden Gebirgsland
von Air noch ein Stamm leben mit noch hellerer Hautfarbe
als die Tuareg und eine fremde Sprache sprechend, die

mit keiner der afrikanischen Sprachen und mit keinem der
vielen Berberdialekte verwandt ist.
Das erinnert an jenen, von wölfel behandelten, nicht
minder seltsamen Rest von Ureinwohnern auf den Rana.
rischen Inseln, die dort heute noch verstreut, ebenfalls in
abgeschlossenen Gebirgstälern hausen und von heller
Hautfarbe, blond und blauäugig sind. Auch die Abkunft
dieser UrRanarier, die man Guanchen nennt, hat man
lange Zeit mit der „Vandalen.Theorie" zu erklären ver.
sucht: hier eine noch abwegigere Erklärung als bei den
blonden Rabylen. Mit viel mehr Recht darf man in ihnen
eine abgesprengte welle jener Cromagnonmenschen sehen.
Auf den abgeschlossenen, gebirgigen Inseln haben sie sich
dann lange Zeit reinrassig erhalten können, bis die Spanier
im Mittelalter die Inseln eroberten. Über das weitere
Schieksal, das zur allmählichen Ausrottung der Guanchen
führte, sind wir unterrichtet : die Mehrzahl wurde von den
spanischen Eroberern in den Rämpfen niedergemeyelt,
der Rest wurde zu einem großen Teil gefangen genommen
und dann als Söldner und Sklaven nach Amerika ver.
schifft, wo sie im Dienst der spanischen Ronquistadoren
gegen die Inkas in Peru eingeseyt wurden. Dort gingen
sie wohl meist zugrunde. Der Teil, der auf den Ranarischen
Inseln blieb, vermischte sich im Ü.aufe der Jahrhunderte
mit den eingewanderten Spaniern. Nach sorgfältigen Nach.
forschungen in spanischen und vatikanischen Archiven läßt
sich dies Aufgehen der einzelnen Sippen nachweisen. Ein
kleiner Rest konnte sich in entlegenen Seitentälern der

gebirgigen Inseln als Bauern und Hirten bis heute er.
halten. Verschiedene Funde auf den Ranarischen Inseln
deuten auf die Steinzeit hin : was wiederum mit den nord.
afrikanischen Funden übereinstimmt.
So darf man einen völkischen Zusammenhang zwischen
den Guanchen und den „weißen Tuaregs" annehmen. Eine
wesentliche Vorausseyung aller dieser Annahmen is

t

selbstverständlich die geographische Tatsache, daß zur Zeit
der Cromagnonleute Nordafrika bis in die Sahara noch
ein geeignetes Siedlungsland war. Die vielfältigen For.
schungen der leyten Jahrzehnte lassen keinen Zweifel daran.
Heute is

t man der begründeten Meinung, daß erst gegen die
Römerzeit durch Raubbau an den wäldern, durch den
Ü.aubfraß und die Grasverwüstung riesiger Herden und
mit dem dadurch hervorgerufenen Sinken des Grund.
wasserspiegels die wüstenbildung der Sahara verursacht
wurde. Die Folge war das allmähliche Aussterben der
Urbevölkerung bis auf die Reste, die sich erhalten konnten :

und solche, freilich nicht mehr reine Abkömmlinge scheinen
die Tuareg zu sein. Sie unterscheiden selbst „schwarze"
und „weiße" Tuareg.
Die Angaben über die Zahl der Tuareg schwanken:
manche geben 150000 an, andere schäyen 60000, aber

vielleicht is
t

auch diese Zahl noch zu hoch. Die Tuareg.
stämme unterscheiden sich von den Berbern, zu denen man

sie im allgemeinen zu rechnen pflegt, was keineswegs
richtig wäre, in kultureller Hinsicht auf eigenartige weise,
wenn auch in neuester Zeit auch hier die europäische Zivili.
sation, die Rassenmischungen und der Islam die alte
bodenständige Rultur mehr und mehr zerstören. Indessen
sind bei den Tuareg — und bezeichnender weise ebenso bei
den Guanchen der Ranarischen Inseln — noch Reste einer
ursprünglichen Religion festzustellen: und zwar gegenüber
der Vielgötterei, dem Fetischismus und Dämonenglauben
der negerischen Bevölkerung, wie gegenüber der islamischen
welt, Reste einer zweifellos sehr alten, ausgesprochen
monotheistischen Religion. Die Tuareg kennen den reli.
giösen Begriff eines höchsten alleinigen Gottes, den sie
Massinegh nennen, das heißt: „Unser Gott".
Noch in einer anderen Hinsicht kann man bei diesem
hellhäutigen Stamm uralte Überlieferungen als lebendige
Tradition feststellen. Bei den Tuareg herrscht nämlich



lös

noch in weitem Umfang das Mutterrecht. In der Stellung
ihrer Frauen offenbartsich gegenüberden islamischen Völkern
ringsum eine überraschende, schroffe Gegensäylichkeit:

nicht nur, daß die Frauen unverschleiert gehen, während
die — Männer einen Schleier tragen, die Frau is

t

auch
politisch gleichberechtigt und nimmt sogar, eine afrikanische
Amazone, an den Rämpfen teil! Sie is

t aber auch in einem

erstaunlichen Maße Trägerin von Rultur und Bildung.
Nur die Frauen lernen die alte nationale Schrift, das
Tifinagh, lesen und schreiben. Sie beherrschen die alte
einsaitige Geige. Sie sind die Bewahrerinnen der mündlich
überlieferten, sehr reichen Sagenwelt und der „mo.
dernen" Dichtungen. Denn die Tuareg besiyen eine ti.,ite.
ratur, eine ausgesprochene Nationalliteratur, deren

Strophen und Versbau schon sehr entwickelt is
t — und

wiederum erscheint es seltsam, daß die formalen Elemente

dieser Dichtungen weder aus arabischen, noch etwa aus
Anregungen des griechisch.römischen Rulturkreises ent.

standen sein können — , vielleicht führt ein weg nach dem
frühen Rarthago? Hier sind noch viele Rätsel zu losen.
Man weiß nur, daß Sprache und Schrift der Tuareg sehr
alt sind: in Felsenhöhlen sind unentzifferbare Inschriften
eingemeißelt, zu denen die Tuareg zwar worte murmeln,
aber den Sinn dieser überlieferten worte verstehen sie
nicht mehr.

Die Pflege der alten Dichtungen, die von Heldentaten
und Rämpfen erzählen, wie Homer oder wie das Nibe.
lungenlied, weist ebenfalls bestimmte und recht eigenartige

Formen auf — es klingt allerdings für uns Europäer sehr
seltsam und muß den afrikanischen Söhnen des Pro.
pheten geradezu entseylich vorkommen, daß bei solchen
Veranstaltungen die alten Männer ins Bett geschickt
werden und nur die jungen Männer und Frauen, die Jung.
linge und Mädchen aufbleiben dürfen! Es finden dann
dichterische und gesangliche und musikalische wettkämpfe

statt — wie beim Sängerkrieg auf der wartburg zu Tann.
häusers Zeiten — und dem Sieger winkt der Minnelohn !

Die Ur Tuaregs scheinen eine schriftliche Ehewerbung
gekannt zu haben. In dem Boden von Höhlen, die ver,
mutlich eine religiöse Bedeutung hatten, fand man auf
dem Boden in der Hoggarsprache Inschriften eingemeißelt,
deren kurze Texte sowohl Heiratsanträge als auch „Rörbe"
wiedergaben. Darunter standen dann die Namen. Ferner
wurden, wie de Prorok in seinem auch sonst aufschluß.
reichen Buch erzählt, eingekrayte Umrisse von Füßen ge,
funden: ein Männerfuß neben einem Frauenfuß. Dies
scheint das einfachste standesamtliche Dokument, zugleich
mit Steckbriefsignum, zu sein, das bisher auf der welt
niedergezeichnet wurde. Die Entstehungszeit solcher Höhlen.
stammbücher wird allerdings erst auf den Beginn unserer
Zeitrechnung geschäyt.

Einen ganz besonderen wertvollen Hinweis auf uralte
Zusammenhänge zwischen Europa und Afrika aber gab die
Entdeckung des bis dahin nur aus Tuaregsagen vermuteten
Grabes der Rönigin Tin Hinan, der „Mutter aller Tuareg",
durch Prorok. Es liegt südlich vom Hoggarmassiv in der
dort etwa l500 m hohen hügeligen Sahara. Die Grund.
fläche der Grabstätte betrug etwa 500 «Quadratmeter,
und über den Grabkammern erhob sich ein hohes Mauer.
werk. Zwar erwies sich die Grabstätte als weit jünger, als
ursprünglich zu vermuten war; nach dem aufgefundenen
Schmuck dürfte es sich um das 4

.

Jahrhundert v. Chr.
handeln, aber es wurde auch eine kleine steinerne Figur
gefunden, die „Ü.ybische Venus", die sehr, sehr viel älter

is
t
: vielleicht ein Familienerbstück aus urältester Zeit, viel.

leicht eine Reliquie, sicherlich ein religiöses Bildnis. Es ist
möglicher weise sogar noch von der Aurignaezeit beein.
flußt, sodaß diese steinerne handgroße Venus der Sahara
viele zehntausend Jahre alt wäre!

Zweifellos is
t

sie dann älter als die Einwanderung der
Cromagnonleute. Dies führt zu den ältesten Zeiten einer
Besiedelung Afrikas durch Menschen aus dem Norden,
lange, lange vor der wanderung der nordisch.fälischen
Völker.
Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß in

der ersten Hälfte der Eiszeit Gruppen der Neandertal.
rasse südwärts zogen, um dem immer ungünstiger wer
denden europäischen Rlima zu entgehen. Dabei kamen sie
auch nach Südspanien, kamen nach Gibraltar. In einer
Höhle des Gibraltarfelsens hat man schon 1848 einen
Schädel gefunden, der einen neandertalartigen Typus auf.
weist, und neuere Funde von l926 ergaben dieselbe Feststel.
lung.Die ÜberquerungderMeerenge kann den Neandertalern
keine besonderen Schwierigkeiten bereitet haben, da zu
jener Zeit die Straße von Gibraltar schmäler gewesen sein
muß als heute. Eine große Reihe von Funden in Nord.
afrika zeigen, wie auch Menghin nachweist, den Zu.
sammenhang dieser MoustSrienkulturen : die nordafri.
kanischen Fundstätten enthalten das vollkommen gleiche
Steininventar wie die spanischen Fundstätten.
Hierzu kommt noch als entscheidende Vorausseyung die
geographische und siedlerische Möglichkeit einer solchen
Flucht in den afrikanischen Raum, da die Eiszeit für
Nordafrika eine Regenzeit war. wo heute Sand und Fels
und wüste ist, kümmerlich an einzelnen Stellen durch
unterirdische Flüsse mit Feuchtigkeit gespeist, so daß sich
dort einzelne Oasen entwickeln konnten oder durch arte.

sische Brunnen geschaffen werden können, da erstreckte sich
einst ein mehr oder weniger üppiges weideland. In der
Sahara wurden Herdpläye aus vorgeschichtlicher Zeit ent,
deckt, deren Asche eine Fläche »on 200 tn Ü.änge und 150 m
Breite bedeckte, hunderte jungsteinzeitlicher Feuersteine
wurden dabei gefunden, neben Schneckenhäusern und

Muschelschalen. Eine dort ausgegrabene Steinaxt besaß
das ehrwürdige Alter von 100000 Jahren. In der Alt.
steinzeit war Nordafrika zweifellos nirgends wüstenland,
sondern ein wohlbewässerter Raum mit guter Pflanzen.
decke. Auch die Sahara war besiedelt: Reibmühlen der
Jungsteinzeit, die in der Sahara gefunden wurden, be.
weisen sogar eine ziemlich dichte Ackerbevölkerung. In
den heute ödesten Gegenden weideten Rinder, Pferde, gab
es wagen mit Zugtieren. Der Menschenschlag muß zum
Teil sehr hochwüchsig gewesen sein — bis 2,20 w Größe
sind nachgewiesen, Menschen mit wuchtigem Rörperbau,
breitem Schädel, hoher Stirn. Der paläolithische afri.
kanische Mensch is
t überhaupt nur durch nichtnegerische

Funde belegt, und bis ins neolithische Zeitalter hinein sind
negerische Rassenzüge nicht anzutreffen.
Die Ausbreitung jener Menschen muß sich sehr weit er.
streckt haben : nicht nur über ganz Nordafrika und den
größten Teil der Sahara, sondern auch hinüber bis nach
Ägypten und von dort ostsüdwärts. Auch dafür konnte in
den leyten zwei Jahrzehnten der Beweis erbracht werden,
als es endlich möglich wurde, die wüsteste aller afrikanischen
wüsten zu erforschen, die Ümbische wüste — deren wenige
Oasen heute Stüypunkte im Rrieg an der ägyptischen
westgrenze sind: erst das Auto hat der Forschung jene
Gegenden erschlossen, in die sich einst nicht einmal ein
Ramelreiter wagen konnte. In diesem seit dem Jahre
4000 v. Chr. nachweisbar völlig tier. und pflanzenlosen
„Großen Sandmeer", in dem wasserleeren südostlybischen
Raum fand man in Felsenhöhlen farbige, sogar in ihrer
Buntheit noch gut erhaltene Malereien, die von primitiven
religiösen Vorstellungen künden. Man fand Pfeile und
Bogen. Fand Schmuck. Fand, nach Shaw, allerlei An.
zeichen, daß einst ein Hirtenvolk mit weidevieh hier lebte,
das sich Hütten baute und eine primitive Rultur besaß.
Das Erstaunlichste is

t aber, daß diese Menschen weite
wanderzüge durch ganz Afrika unternommen haben. So
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gibt es unter den Eingeborenen von Renia — ebenfalls
heute Rriegsschauplay

— Sagen, in denen erzählt wird,
daß einst hier weiße, langhaarige Menschen gelebt hätten.
Aus ganz Negerafrika, vor allem aus Ostafrika, liegen
reichliche Funde vorgeschichtlicher Herkunft vor, die von
Jägerkulturen berichten, die nur von Menschen ursprung.
lich europäischer Herkunft stammen können. Auch der Ilowo
KKodesiensis is

t

ein naher Verwandter des Neander.
talers: und bis jeyt der älteste afrikanische Menschen.
fund, wie Bau mann berichtet.
Für Nordafrika aber erhebt sich in diesem Zusammen.
hang auch das Rätsel aller Rätsel um das Mittelmeer:
Atlantis! Manche Forscher sind der Meinung, daß eine
genauere Erforschung der Ranarischen Inseln und des
Hoggar noch wichtige Aufklärungen auch hierzu bringen

könnte. So wichtig und bedeutsam dies auch wäre: es
würde nichts an der für viele wohl erstaunlichen, heute
aber feststehenden Tatsache ändern, daß in der leyten
Epoche der Vorgeschichte Afrika — von Europäern be,
wohnt war.
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Als in den denkwürdigen Jahren 1848 — 1850 Deutsch.
land unter Preußens Führung den Rampf um des Reiches
Einheit gegen innerpolitische und außenpolitische wider.
stände führte, da nahm eines Tages jenseits des Ranals
der Führer der Ronservativen im Unterhaus zu diesen
Fragen Stellung und sagte u. a. : „Der Vorwand für dieses
außergewöhnliche Vorgehen Preußens (in der Sache der
Schleswig.Holsteiner, d. Verf.) is

t das deutsche National.
gefühl. Durch Männer, die jeyt in den Rabinetten Europas
einen Siy haben, ist der Grundsay vertreten worden, daß
überall, wo die deutsche Sprache gesprochen wird, die
deutsche Flagge wehen soll. Das mag ja sehr schön, sehr
national und sehr mutig sein. Aber handelt man dabei
auch folgerichtig? Nach diesen Anschauungen müssen die
Preußen auch das Elsaß und die übrigen Provinzen im
westen unter ihre Hoheit bringen und dem erhabenen
Geiste Frankreichs den Fehdehandschuh hinwerfen. Den

wahren Grund kann man leicht erkennen. Deutschland

is
t

zwar ein reiches Land und besiyt fast jeden Vorteil.
Aber es is

t

keine große Seemacht und strebt daher nach
einer Rüste. Man will die Häfen der Ostsee gewinnen und
sich die Mündung der Elbe sichern. Preußen möchte
plöylich auch zur See mächtig werden. Man braucht sich
nicht darüber zu äußern, ob es im Interesse Englands liegt,
wenn eine neue Seemacht unter den Nationen der Bst.
und Nordsee aufkommt."
Die hier bekundete Einstellung zu deutschen Angele.
genheiten kommt uns ganz bekannt vor. Haben wir sie nicht
auch erlebt, während aller Geschehnisse der leyten Jahre?
Und auch die Tatsache, daß solche worte vor hundert
Jahren aus solchem Munde kamen, hat ihre Parallele in
der jüngsten Zeit. Der konservative Parteiführer nämlich,
der damals die von glühendem Idealismus getragenen
Einigungsbestrebungen der deutschen Demokraten in ihren
außenpolitischen Zielen zu verdächtigen und ihrem natio.
nalen Gehalt zu verhöhnen unternahm, war niemand
anders als der Jude Benjamin Disraeli. Er sprach als
Ronservativer, als Schöpfer einer neuen national.briti,

schen Idee und als Vater des englischen Imperialismus
moderner Prägung, wie man ihn so oft genannt hat.
Sein Urteil über die Vorgänge in Preußen und Deutsch.
land waren sicher jedem echten Tory aus der Seele ge,
sprochen, sowohl was seine warnung vor dem Auf.
kommen einer neuen europäischen Großmacht, als auch
was seine Verächtlichmachung des deutschen nationalen
Gedankens anbetraf.
volk und Rasse. November l94o.

Aber aus Disraeli sprach auch der Jude. wohl war er
schon in frühester Jugend zur anglikanischen Rirche über.
getreten. Aber diese Bekehrung war nichts weiter gewesen,
als eine äußere Angelegenheit, die in keiner weise sein
jüdisches Denken und Fühlen austilgte. Mit Genugtuung
haben seine Rassegenossen, die seine Biographie schrieben,
auf dieses innere Festhalten Disraelis am Judentum hin.
gewiesen. Er selbst hat es in all seinem Handeln bewußt
zu erkennen gegeben, daß ihm die Interessen seiner Rasse.
genossen besonders am Herzen lagen. Anderseits is

t

sein
Name wie kaum ein anderer mit den gewaltigen Erfolgen
der britischen Empirepolitik verbunden. Disraeli wollte
englischer Jude und jüdischer Engländer sein, als Jude
einer der fanatischsten Verfechter des zionistischen Gedan.
kens und als Engländer der Vertreter des radikalsten und
zielstrebigsten Imperialismus.
Mit diesem Eintreten sowohl für die jüdisch.zionistischen
als auch für die englisch.imperialistischen Bestrebungen er.
weist sich Disraeli als der erste Exponent auf jüdischer Seite
der anglS'jüdischen Allianz. Seit 200 Jahren schon be,
stand damals dieser Bund, seit dem Tage, da der fromme
Puritaner <Oliver Cromwell die Juden nach fast 400 jähriger
Verbannung wieder in England aufnahm.
Es mag zunächst befremden, daß die Juden, die 12S0 von
Eduard I. aus nationalen Gründen des Landes verwiesen
worden waren, im Jahre 1655 von Cromwell aus ebenso
nationalen Erwägungen heraus wieder zurückgerufen
wurden. Denn national im Denken und Fühlen war
Cromwell als einer der bedeutendsten Führer Englands auf
dem wege der Aufwärtsentwicklung. Er war es, oder viel.
mehr die von ihm repräsentierte Glaubensbewegung des

Puritanismus war es, welche für das seit den Tudors erst.
malig in Erscheinung tretende englische welteroberungs.
und weltbeherrschungsbedürfnis die religiöse und sittliche
Begründung und Veränderung schuf. „Gottes Volk sind
die Engländer". Das war hinfort die zutiefst gehegte
Überzeugung. Gott habe das Volk der Engländer auser.
wählt, habe ihm die Herrschaft über die welt, die Führung
der Menschheit auf allen Gebieten zugestanden.
Es ist klar, daß in diesem dinglichen und geistigen welt.
umspannungsbedürfnis die Besonderheit und die Rraft des
Blutes und der Rasse sich auswirkten, die damals nach der
endlichen Einigung im Lande und nach der Gewinnung
der geographischen Mittelpunktslage durch die Entdeckung
der neuen welt in der ihr artgemäßen Richtung des Den.
kens und Handelns zu wirken begannen. Aber die jeyt
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nicht mehr bloß gefühlte sondern auch offen verkündete
Überzeugung von dem englischen weltmachtanspruch trieb
folgerichtig in die Bundesgenossenschaft mit Juda.
Der göttliche Spruch, so wußte man aus dem beliebten
Alten Testament, war vor langer Zeit den Juden gegeben
worden. „Sie sollen mein Volk, und ich will ihr Gott sein",
so lautete die alttestamentliche Prophezeiung. was lag
näher als die Deutung, daß die Engländer die Nachkommen
der verlorenen 10 Stämme Israels seien? Damit ging dann
auch der Auserwähltheitsspruch auf England über, und
mit der Hingabe an diese Lieblingsvorstellung gab man sich
zur Zeit Cromwells und in der Folgezeit bereitwilligst zu.
gleich dem jüdischen alten Testament und seinem Inhalt hin.
Gewiß mag die Tatsache, daß sich England, wieder aus
rassischen Gründen, dem aktivistischeren Calvinismus und
nicht dem Luthertum zuwandte, den Boden bereitet haben,
für die Übernahme vieler alttestamentlichen Einrichtungen,
Gebräuche und Vorstellungen. Diese haben ja auch in
anderen calvinistischen Ländern Eingang gefunden. Aber
für England bedeutete die Übernahme von im Grunde art,

fremdem Geistesgut doch noch mehr, eben weil es zusammen.
traf mit der Übernahme des Auserwähltheitsanspruchs.
Die Herstellung einer solchen „Tradition" half den Boden
bereiten für die wiederzulassung der Juden. Anderseits
dürfen wir bei Cromwell nicht ein Übermaß von Sym.
pathie und Achtung für die Juden annehmen. Gewiß, die
waren auch da, wo man doch den jüdischen Geschichtsanspruch
richtunggebend für den eigenen nahm. Aber bei Cromwell
waren neben dem willen, die Engländer durch die Auf,
nahme und Assimilierung der Juden zum Volk des neuen
Bundes zu machen, noch wirtschaftliche und finanzielle
Gründe bei seiner Entscheidung maßgebend. Er brauchte
für seine leere Staatskasse das jüdische Geld und für seine
weltweiten Handelsabsichten die jüdischen wirtschaftsver,
bindungen.
In der Folgezeit wußten sich die Juden immer mehr in
die konservativen Rreise und die des englischen Adels
Zugang zu verschaffen, wo die li.ehre von der angeblichen
Gleichheit all dessen, was Menschenantliy trage, Vorteile
für die jüdischen Interessen erhoffen ließen. wir erleben
daher in England seit den Anfängen der Geistesmaurerei
den erbitterten Rampf der Juden um die Zulassung als
Ü.ogenmitglieder. Daß hierbei ein jüdischer Sieg heraus.
kam, war nicht nur angesichts der Ziele der 6.oge verständ,
lich, sondern auch deshalb, weil deren Inhalt und Form
seit der Gründung durchaus jüdisch waren. Es is

t das
traurige Verdienst des Freimaurertums, daß der englische
Adelige dort, langsam aber unaufhaltsam, sein rassisches
Bewußtsein und seine blutliche Reinheit einbüßte. Damit
schaffte sich das Judentum an einflußreichster Stelle die
englischen Exponenten des anglo,jüdischen Allianzge.
dankens. wo immer im li.aufe der englischen Geschichte
betriebsame Juden aus durchsichtigen Gründen diesen Ge,
danken propagandistisch zu verbreiten versuchten, da waren

sie deshalb in ihrem Beginnen erfolgreich, weil sie die
Unterstüyung maßgebender englischer Rreise erfuhren.
Jüdische und englische Verfechter dieses Allianzgedankens

haben immer Hand in Hand gearbeitet. So fand Menasseh
ben Israel in Cromwell seinen Partner, so spielten sich
im 18. Jahrhundert der mächtige Geldjude Sampson de
Rahuel Abudiente und der Politiker walpole gegenseitig
die Trümpfe zu, und das ls. Jahrhundert sieht unter
Viktoria und Eduard VII., beide in höchstem Maße
judophil, einen wahren Segen von Ehrungen und Aus.
zeichnungen auf die Fremdblütigen sich ergießen. Unter
Viktoria und Eduard VII. beginnen England und Juda
gemeinsam zu handeln, nicht mehr versteckt, soweit es die

Juden angeht, sondern oft unter nachdrücklicher Zurschau.
stellung der Allianz. Jeyt ernten England und Juda auch
die ersten Früchte ihres Bündnisses.

Unter dem Einfluß des Judentums, wie er sich in den
li.ogen sowohl arbeitstechnisch als auch gesinnungsbildend
auswirken konnte, vollzog sich in England die Entwicklung
des ^Kapitalismus, indem sich die jüdischen Eigenschaften
des tugendhaften Gewürzkrämers (nach Sombart) mit dem
Eroberer., Entdecker. und Erfindergeist des Engländers
zusammenfanden. was den englischen Adel anbetrifft, so

ging mit der Herausbildung des Rapitalismus auch in seinen
Bereichen ein gewaltiger wandel vor sich. Die blutsmäßige
Verbindung mit Juden und die Aufnahme jüdischen Ge.
schäfts. und Geldgeistes läßt die alte englische Aristo.
kratie Nordischen Stils allmählich verschwinden, und an
ihrer Stelle entwickelt sich die Plutokratie unserer Tage.
Nicht allein daß eine Anzahl Vertreter des niedrigen und
hohen sog. englischen Adels heute Voll. oder Halbjuden
sind, sondern auch die übrigen neigen immer mehr zur jü.
dischen.kapitalistischen Denkart hin. Nicht mehr die in jeder
weise Besten des englischen Volkes sind es heute, die seine
Geschicke leiten, sondern die geldlich Mächtigsten sind
führend geworden. Und während im allgemeinen ein Volk
seine Rriege führt, um seine heiligsten Lebensrechte durch.
zuseyen und zu verteidigen, werden nach Vollzug der
anglo.jüdischen Allianz unter dem Einfluß dieser Pluto.
kratenschicht die englischen Rriege in immer stärkerem Maße
zu Schacherunternehmungen, bei denen derjüdische Partner
der Allianz dem englischen Bundesgenossen seine Pläne
verwirklichen hilft, wofür er dann selbst als Dank seinen
Gewinnanteil auf Rosten der gemeinsam ausgebeuteten
Völker abbekommt.
Sehen wir uns einige Vertreter dieser englischen Juden.
Politik oder jüdischen Englandpolitik einmal näher an.
wir sprachen von Disraeli. Alle seine Entscheidnugen
in den Fragen des nahen Ostens sind nur aus der Zu.
sammenschau der englischen und jüdischen Interessen zu
verstehen. Das Ziel der zionistischen Bewegung, aus
Palästina einen jüdischen Nationalstaat zu machen —

so sagte man wenigstens — stand auch ihm mit einer
Eindringlichkeit vor Augen, die sein Handeln bestimmte.
So gelang es ihm, England auf die Seite der Türkei gegen
Rußland zu führen. Mit dem „kranken Mann am Bospo.
rus", der Palästina damals im Besiy hielt, glaubte man
schon fertig zu werden, besonders, wenn es gelang, England
durch neue Besiyungen immer dichter an den Brennpunkt
des zionistischen Interesses heranzurücken. Die Abtretung
Cyperns an England nach dem russisch.türkischen Rrieg
war ein Tribut der Türkei für die britische Unterstüyung
und zugleich ein Abschnitt in der allmählichen Einkreisung
Palästinas durch England, die im weltkriege zur voll.
kommenen Abschnürung führte. Die angeblich größte
Leistung Disraelis für England, die Erwerbung der
Suezkanalaktien war auch wieder zugleich ein jüdischer
Gewinn, nicht nur im Hinblick auf die Stellung Palästinas,
sondern auch dadurch, weil der Geldgeber bei diesem Blitz»-
geschäft, Disraelis Rassegenosse Lionel Rothschild, im
Handumdrehen 500000 L verdiente. Gewiß war das alles
auch zum Vorteil Englands. Jeder der beiden Rompagnons
erhielt eben das, was er für seine Ziele brauchte.
Eine ähnlich enge Zusammenarbeit mit England sehen
wir bei den verschiedenen Rothschilds. Nathan Roth.
schild finanzierte die Operationen des Herzogs von wel.
lington und half damit England, den Rrieg gegen Frank.
reich zu gewinnen. Aber auch hier wusch wieder umgekehrt
die englische Hand die jüdische. Bei einer ebenso raffinierten
wie gewissenlosen Börsenspekulation während der Schlacht
bei waterloo brachte der Jude mit einem Schlage einen
Riesengewinn in seine Tasche. Es is

t

dieses Gaunerstück
einer der erschütterndsten Beweise für die Tatsache, daß
der Jude dann immer am besten verdient, wenn das
Blut der von ihm ausgebeuteten Völker auf den Schlacht.
feldern in Strömen fließt. Als Nathans Sohn Lionel mit
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seinen Finanzen den Ankauf der Suezkanalaktien ermög.
lichte, da hatten sich die Rothschilds schon einen Namen
erworben als Geldgeber der Fürstenhofe und Staaten
Europas. England aber waren wie nach stillschweigender
Vereinbarung immer bei diesen geldlichen Unterstüyungen
die größten Chancen geboten, wie es anderseits für die

Juden bei den englischen politischen und wirtschaftlichen
Unternehmungen immer am meisten zu verdienen gab. Bei
dieser Zusammenarbeit mit England erwarben die Roth.
schilds ihr Riesenvermögen und wurden zum gewichtigen
Verfechter des zionistischen Gedankens, vor allem während
des weltkrieges.
Es is

t weiter als Ergebnis der anglo jüdischen Allianz
die kometenhafte Laufbahn von RufusI saaks zu nennen,
dem Sohn eines Londoner Handelsjuden. Auf dem Höhe.
punkt seiner Macht. und Erfolgsleiter war er Vizekönig
von Indien und hatte das Schicksal von einigen hundert
Millionen Menschen in der Hand. Auch er war ein wert.
voller Handlanger der britischen weltreichpolitik. während
des weltkrieges war er das Haupt der englisch.französischen
Finanzmission und wurde im Jahre 1918 mit Sonderauf.
trag nach Amerika geschickt. Es gelang ihm, der schwierigen
finanziellen Lage Englands Herr zu werden, und mit jedem
Erfolg rückte er auf der Adelsleiter eine Stufe höher.
Aber auch li.ord Reading, wie Rufus Isaaks später
hieß, blieb troy unerhörter Ehrungen und troy Zugang
zu den feudalsten Torykreisen doch an erster Stelle Jude.
Bei allen Aktionen zugunsten seiner Rassegenossen trat
er hervor.
Das fruchtbare Hand.in Handarbeiten von Juden und
Engländern hat die Engländer zu der anmaßenden Be,
hauptung verleitet, daß jedes Ü.and die Juden habe, die es
verdiene und daß England eben die besten Juden für sich
gewonnen habe. Einen Blick für die Folgen der Rassen.
mischung hat man dort noch nicht. Auch bleibt abzuwarten,
ob dieses Urteil noch aufrechterhalten wird, wenn einmal
die Ghettotypen des Londoner Ostens auf den Plan ge.
treten sind oder wenn die englische Schaukelpolitik in

Palästina vor die entscheidende Frage : Gegen oder mit den
Arabern gestellt wird. Die ersten Anzeichen einer solchen
Verstimmung sind schon sichtbar.
wie sehr alle diese Einzeljuden die Vorkämpfer einer
bestimmten Marschrichtung des weltjudentums waren und
sind, das zeigte sich, als während des weltkrieges der
Zionismus seine Zentrale von Deutschland nach England
verlegte und sich bald eindeutig für die Sache Englands
und seiner Verbündeten einseyte. Das wichtigste Ergebnis

dieser zionistischen Parteinahme war der Eintritt des in
seiner Führung vor allem durch und durch verjudeten
Amerikas in den weltkrieg. wie damals das weltjuden.
tum überzeugt war, daß seine Belange einzig und allein
von England gewahrt würden, so hat es dann später
England sich zur Pflicht gemacht, nicht nur innerpolitisch,
sondern auch außenpolitisch die Sache der Juden zu ver.
fechten. Hier is

t

die wurzel für die judophile Haltung
Englands in der Emigrantenfrage, wie sie bei den Maß.
nahmen des nationalsozialistischen Deutschlands immer

deutlicher in Erscheinung trat. Der Gegner des Verbün.
deten Englands mußte aus diesem Grunde schon der
Gegner von England selbst werden.
Die Vertreter des radikalsten Imperialismus sind sowohl
auf englischer als auch auf jüdischer Seite die Verfechter
des anglojüdischen Allianzgedankens. Damit dieser Ge.
danke nicht ausstirbt, sondern sich immer mehr und mehr
Menschen mitteilt, bis die Millionen der Angelsachsen
von ihm erfüllt sind, zu diesem Zwecke is

t

eine LritisK-
Isrsel,Vorlck keckerstion gegründet worden, deren Mit.
gliederzahl in die Millionen geht und die alle von dem
Glauben erfüllt sind, daß England Israel und Israel
England ist. wir mögen versucht sein, über solchen eng.

lischen Versuch der Identifikation mit Israel zu lächeln und
ihn als ein Hirngespinst abzutun. Tatsache aber ist, daß
nicht nur zahlenmäßig dieser Bund sein Gewicht hat,
sondern auch, was die politische und gesellschaftliche Stel.
lung seiner Anhänger betrifft. Ganz oben auf der Ehren.
mitgliedliste steht Rönigin Viktoria, deren Neigungen in
dieser Richtung ja bekannt sind. Auch der Freund der
mächtigsten Finanzjuden seiner Zeit, Eduard VII. ist ver.
treten. Es folgt eine lange Reihe königlicher und fürstlicher
Persönlichkeiten, die alle den für unser Gefühl offensicht.
lichen Humbug mitmachen, der bei der bekannten Ein.
stellung des Engländers jedoch nicht nur als solcher ge.
wertet werden darf. Der Puritanisinus als Religionsform

is
t

wohl verschwunden, aber seine religiöse, sittliche und
politische Grundhaltung is

t Allgemeingut des englischen
Volkes geworden.
wie verhält sich zu alledem der rassische Instinkt der
Engländer, eines Volkes, das doch in vieler Hinsicht
auch heute noch die leiblichen und seelischen Merkmale Nor.
dischen Menschentums aufweist. Uber den englischen Adel
sprachen wir schon. Aber auch in weite Rreise des englischen
Bürgertums is

t man unter dem zerseyenden Einfluß des
Intellektualismus nach dem weltkrieg, theoretisch wenig.
stens, einer humanitären Einstellung verfallen. Ob diese
allerdings in der Praxis Bestand haben würde, das kann
erst die Zukunft erweisen und zwar in dem Augenblick, wo
die Hunderttausende von Ostjuden der Ghettos in den
eigentlichen Gesichtskreis des Engländers treten würden.
Bei allen Völkern is

t der Antisemitismus nicht allein aus
dem Bewußtsein der rassischen Verschiedenheit dem Juden
gegenüber entstanden, sondern auch unter dem Eindruck
der wirtschaftlichen Ausbeutung und geistigen Überfrem.
dung durch das jüdische wirken. Das hat England bisher
noch nicht in ausreichendem Maße erfahren, oder besser
gesagt, die jüdische Politik hat sich bisher, scheinbar und
tatsächlich, noch im Rahmen und in der Richtung der
englischen Empirpolitik vollzogen. wenn einmal England
in seiner Gesamtheit auf annähernd dieselbe Stufe der
Verarmung und Verelendung herabgedrückt werden sollte,
wie sie Deutschland bis zum Jahre 19Z Z kannte, dann würde
die Judenfrage dort auch Formen annehmen, wie man sie
heute noch nicht ahnt. Denn die Engländer als Volk sind
keineswegs grundsäylich judenfreundlich, wie es von

interessierter Seite so gerne behauptet wird. wann und wo
immer das englische Volk seine Lebensgrundlagen von den
Juden geschmälert sah, da hat es gegen die Ausbeuter
Front gemacht bis in unsere Zeit hinein. Vielleicht stehen
wir heute wieder am Anfang einer solchen Entwicklung.
Der massenhafte Zustrom deutscher Emigranten hat vielen
Menschen drüben troy judenhöriger Regierung., Presse.
und Rundfunkpropaganda die Augen geöffnet. Man
sieht mit Schaudern, wohin der weg führt, wenn der
judenfreundliche Rurs beibehalten wird. Die beiden
faschistischen Gruppen, die Blackshirts des Oswald Mssle?
und die Imperial Fascists unter der Führung von Arnold
Ü.eese, haben die Judengegner Englands in ihren Reihen
gesammelt. Ihre Aufklärungsarbeit, die bei der Abneigung
des Engländers gegen alles Extreme unter besonders er.
schwerten Bedingungen vor sich ging, sie begann in leyter
Zeit doch mehr und mehr Erfolg zu zeigen. Über das
Schicksal dieser beiden antisemitischen Bewegungen in dem
augenblicklichen Ronflikt is

t nur bekannt, daß die englisch.
jüdische Allianz die Blackshirts durch die Verhaftung von
Sir Oswald Mosley und seiner nächsten Mitarbeiter
führerlos gemacht hat. Es wird sich zeigen, ob die Bewe.
gung stark und zukunftsträchtig genug ist, diesen Schlag
zu ertragen. wir wissen anderseits, daß solche Maßnahmen
die Verzweiflungstaten eines in sich zusammenbrechenden
Systems sind, in sich zusammenbrechend, weil es die welt
nach widernatürlichen Geseyen glaubte beherrschen und

14'



ausbeuten zu können, und in sich zusammenbrechend, weil
junge Völker Europas mit jungen, gesünderen Ideen zur
Führung drängen. Seit 19ZZ kämpft Deutschland gegen
Juda und damit, so empfand man es wenigstens drüben,

auch gegen England, seit dem September l9Zo kämpft
nun Deutschland gegen England, und damit, das wissen
wir anderseits, auch gegen das weltjudentum.

Anschrift d. Verf.: Rheydt, Bahnhofstr. 45.

Walter 6ro0'):

V^oKnungs?utettung nacK rattenpolitiscKen SettcKtspunkten

Es is
t

schon vereinzelt der Versuch gemacht worden,
bei der Zuteilung von wohnungen nicht nur nach finan.
ziellen, sondern auch nach bevölkerungspolitischen und
erbbiologischen Gesichtspunkten vorzugehen.
Von einem weiteren Versuch auf diesem Gebiete soll
hier berichtet werden.
In einer Stadt mit über 1Z0000 Einwohnern und über
lo000 wohnungssuchenden ist der wohnungsbedarf sehr
groß geworden. Neubauwohnungen werden zwar fertigge.
stellt, jedoch weitaus nicht in dem nötigen Umfang und der
erforderlichen Größe. Die Vollendung dieser wohnungen
geht, bedingt durch den Rrieg, nur langsam vor sich.
Die ursprüngliche Annahme, daß hier auf Grund einer
überaus großen Zahl von wohnungssuchenden eine Art
Auslese durchgeführt werden könnte, mußte sich alsbald
als unzutreffend erweisen. Oftmals waren plöylich Fälle
dringendster Not aufgetreten, bei denen keine Stunde
mehr zugewartet werden durfte, gleichgültig, ob die in
Not befindlichen wohnungssuchenden Volksgenossen ras.
senpolitischen Anforderungen entsprachen oder nicht.
Das besondere Entgegenkommen des Herrn Ober.
bürgermeisters und seines wohnungsamtes ermöglichte es
jedoch, den Versuch einer Sichtung wohnungssuchender für
ein im Entstehen begriffenes wohnviertel durchzuführen.

Die wohnungssuchenden^) erhielten einen Fragebogen

zur Ausfüllung ausgehändigt. Dieser ausgefüllte Frage.
bogen wurde dann gleichzeitig mit der Stellungnahme der
Rreisleitung der NSDAP. (politische Beurteilung des
Bewerbers) und der Polizei (Leumund und Vorstrafen),
sowie der Beurteilung des staatlichen Gesundheitsamtes
bearbeitet. Das staatliche Gesundheitsamt, dem die erb.
biologische Untersuchung der Bewerber zugedacht war,
konnte wegen der erst im Aufbau begriffenen Erbkartei,
die erwartete Aufgabe kaum erfüllen und konnte auch aus
Zeit. und Rräftemangel die Untersuchungen nicht so ein.
gehend vornehmen, wie dies wünschenswert gewesen
wäre.
Es muß vor der Besprechung des Fragebogens noch
betont werden, daß sich die zur Vergebung gelangenden
wohnungen in wohnblocks zu etwa 80 wohnungen be,

finden und eine durchschnittliche Größe von je 2^2 Zin>,

mern mit Bad haben. Die Miete beträgt zwischen S0 bis
70 RM. ; ein geringer Mietausgleich kann gewährt werden.
Daß diese wohnungen nicht gerade dem entsprechen, was
sich der Rassenpolitiker unter einem vorbildlichen wohnbau
vorstellt, kann nicht verschwiegen werden.
Die Sichtung der wohnungssuchenden geschah auf
Grund des angeführten Fragebogens.

Fragebogen:

Seite 1
.

Übernommen am: I Vor. und Zuname:
Entscheidung: Anschrift:

1
.

Haben Sie dauernde Arbeit? Seit wann?
2. wo und bei wem üben Sie Ihren Beruf aus? (Anschrift)

Z
. Berufsangabe: 4
. was für eine berufliche Tätigkeit üben Sie aus?

5
. was verdienen Sie monatlich? Brutto,Einkommen RM Netto,Einkommen RM

6. was verdienen Sie und die Angehörigen monatlich, die mit Ihnen wohnen sollen? RM. (netto)
7. waren Sie in der Zeit von 19lo bis zur Gegenwart erwerbslos? wielange hat die Erwerbslosigkeit gedauert?
Vor dem Umbruch, nach dem Umbruch? °)

8
. wer von Ihren Angehörigen war in der Zeit von lolo bis zur Gegenwart erwerbslos? wie lange hat die Erwerbs.

losigkeit gedauert, vor dem Umbruch, nach dem Umbruch?
o. wieviele wohnräume soll die von Ihnen angestrebte wohnung haben? (Genau bezeichnen)

10. wieviele Personen sollen insgesamt in der wohnung wohnen? wer?
ll. Seit wann sind Sie verheiratet?

12. wieviele Rinder haben Sie und in welchem Alter stehen die Rinder?
lZ. Erwartet Ihre Frau ein weiteres Rind? wann?
14. Bewerber: welche Schule hat der Bewerber besucht? In welchen Jahren? . .

15. Eltern des Bewerbers: welche Schule haben die Eltern des Bewerbers besucht?
In welchen Jahren?

16. Ehefrau: welche Schule hat die Ehefrau des Bewerbers besucht? In welchen Jahren?
17. Eltern der Ehefrau: welche Schulen haben die Eltern der Ehefrau besucht?

In welchen Jahren?
18. Ist in Ihrer Familie jemand entmündigt? wer?
19. Name und Anschrift des behandelnden Arztes (Hausarzt)?

') Mitarbeit« der Reichsleitung des Rossenpolitischen Amtes.

'> Jede wohnungszuceilung erfolgt ausschließlich durch das wohnungsamt.

') Umbruch 19Z«: «stmark.
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Seite 2.

Bewerber:
Vorname: .

Zuname: ..
Ronfession :

Geburtsort :

Beruf:

Ehefrau des Bewerbers:
Vorname:

Zuname:

Ronfession:
Geburtsort :

Beruf:

Eheschließung am:

Eltern des Bewerbers : Vater.
Vorname:

Zuname :

Ronfessisn :

Geburtsort:

Beruf:

Eltern des Bewerbers: Mutter.
Vorname:

Zuname:

Ronfession:
Geburtsort :

Beruf:

Eheschließung am:

Eltern der Ehefrau :

Vorname:

Zuname :

Ronfession:
Geburtsort:

Beruf:

Vater. Eltern der Ehefrau: Mutter:
Vorname:

Zuname:

Ronfession

Geburtsort :

Beruf:

Eheschließung am:

Rurze Begründung der Bewerbung:

Vorstehende Angaben und die Angaben auf Seite Z und 4 sind nach bestem wissen gemacht worden. Bewußt falsche
Angaben ziehen die sofortige Entfernung aus der wohnung nach sich.

den 194

Unterschrift.

Bemerkung des Amtes :

Die Fragen 1 bis 8 sind vorwiegend wirtschaftlicher
Natur. Punkt 4 und 5 gibt mit Beantwortung des
Punktes l l einen ungefähren Überblick, ob der wohnungs.
suchende in der Lage ist, die geforderte Miete ohne be,

sondere Belastung zu ertragen'). Punkto und l0 zeigen
den Anspruch, den der wohnungssuchende stellt. Punkt 11,
12 und lZ bringen den Bewerber nun in die engere wahl.
Vorausseyung ist, daß bei dem Bewerber das Be,
kenntnis zu Rindern vorhanden ist, oder erwartet werden
kann. Bewerber mit 4 und mehr Rindern mußten, wenn
nicht große Not vorhanden war, in den meisten Fällen
wegen der zu kleinen wohnungen vorläufig noch zurück.
gestellt werden. Ehepaare jedoch, die noch kein Rind haben,
und bei denen auch derzeit keines erwartet wird, mußten
vorläufig zurücktreten, da der wohnungsmangel bei Ver.
heirateten mit Rindern viel mehr spürbar ist, als bei
kinderlosen Ehepaaren.
Ehepaare, die ein Rind über 8 Jahre haben und kein
weiteres derzeit erwarten, mußten ebenfalls gegenüber
der großen Zahl ganz junger Ehen mit l bis 2 Rindern
zurücktreten.

') Dies mar weitaus nicht immer der Fall. Nicht wenige Bewerber
sind, als sie den Mietpreis erfuhren, zurückgetreten. Für den Deutschen
Arbeiter sind Mietpreise von RM. 40— 70 zu hoch.

Die Punkte 14 bis 17 geben einen Überblick über die
Schulbildung und gestatten in Zweifelsfällen, besonders
bei Verdacht von Hilfsschulbesuch, Rückfragen bei den

angegebenen Schulen. In Zweifelsfällen — bei Verdacht
auf „gelernte Arbeitslosigkeit" (Asozialität) — werden
auch die Punkte 7 bis 8 genauer angesehen, bzw. Rück.
fragen gemacht.

Da sich heute fast jeder Volksgenosse mit Ahnenforschung
befaßt hat, wurden die Seiten 2, Z und 4 ordentlich aus.
gefüllt.

Die Punkte auf den leiten Z und 4 waren nun für die
Sichtung des wohnungssuchenden sehr wesentlich; sie
geben einen Überblick über die Lebensleistung der Sippe.
wenn auch die Spalte c in manchen Fällen nicht genau
ausgefüllt werden konnte, so waren doch meistens die An.
gaben unter 6 aufschlußreich genug. Die Spalte e, k, g
gaben weitere Aufschlüsse.

Das Ergebnis aus dieser Übersicht war die Antwort auf
die Frage, ob der Bewerber nach biologischen Gesichts.
punkten (ü.ebensleistung der Sippe und Bekenntnis zum
Rind) würdig erscheint, bei der Vergebung einer wohnung
bevorzugt zu werden.

Daß bei entsprechend größeren und billigeren wohnungen



Volt-Msse
Seite Z (Seite 4 entsprechend für die Ehefrau des Bewerbers)

genau und gewissenhaft ausfüllen:

Zuname vorname angestrebter Bcruf
ausgeübter Geburts. Todes.
Beruf jahr ! jahr Todesursache

b «

Bewerber: X X

Geschwister
des Bewerbers:

Vater
des Bewerbers:

Dessen Geschwister :

Mutter !

des Bewerbers:
!

Deren Geschwister:
»

Großmütter
des Bewerbers:

Großväter !

des Bewerbers:

Im Bedarfsfalle is
t ein weiterer Bogen anzuschließen.

ein weitaus schärferes Ausleseverfahren notwendig er.
scheint, steht außer Zweifel.

Die gemachten Angaben wurden in einem Überblick
zusammengestellt, der auszugsweise und mit geänderten
Namen auf der folgenden Seite zu sehen ist.
Obwohl das Material der bisher beurteilten l10 Be,
werber gering ist, hat sich mittels dieser Übersicht ein ganz
klares Bild ergeben. Vorstrafen sprechen immer gegen ein
günstige Beurteilung; war jedoch nur ein einmaliges
leichtes Vergehen festzustellen, womöglich aus wirtschaft.
licber Not begangen, so wurden die Bewerber in der
Regel durchgelassen.

Die Sippenleistung konnte mit folgenden Rennzeichen
bewertet werden:

W

1
. aufsteigend,

2. gleichbleibend hochstehend,

Z
. gleichbleibend,

4. gleichbleibend tiefstehend,

5
.

fallend.

Selbstverständlich hat dieses Verfahren seine Mängel.
Auf Grund der Notlage am wohnungsmarkt konnte nicht
mit der notwendigen Schärfe durchgegriffen werden, auch

mußten Familien mit Z bis 4 Rindern, für die derart
kleine wohnungen normalerweise nicht geeignet sind,
aufgenommen werden.

Bewerber, die nicht bedingungslos mit „ja" beurteilt
werden konnten, die jedoch auch keine Ablehnung erfahren

durften, wurden mit „freigeben 2" gekennzeichnet und
dann eingeseyt, wenn alle Bewerber mit „freigeben l"
versorgt waren.
Überhaupt kann für ein derartiges Verfahren keines.
falls nur ein Schema vorgeschrieben werden, denn die
Vielfalt der besonderen Umstände, die bei vielen der Be.
werber auftreten, gestatten dies nicht. Es gehört ein guter
Teil rassenpolitischer Erfahrung und ein Fingerspiyen.
gefühl hiezu, um die Interessen des Einzelnen mit denen
des Deutschen Volkes, deren wahrung ja der Zweck einer
derartigen Siebung ist, zu vereinbaren.
Die Angaben, die der Bewerber im oben angeführten
Fragebogen macht, wurden in der Regel nicht überprüft;
es wird aber kaum jemand Unwahrheiten angeführt
haben; und er hätte diese ja auch auf die Gefahr einer
sofortigen Entfernung aus der wohnung tun müssen.
Die Fragen sind auch, wie der Verfasser annimmt, ss
gestellt, daß auf Grund der allgemeinen Unkenntnis über
das Arbeitsgebiet der praktischen Rassenpolitik nur wenige
den Zweck dieser Fragen erkennen können. Eine Veran.
lassung zu bewußt unwahren Angaben dürfte also kauin
gegeben sein. Außerdem ist bei Zweifelsfällen eine Über.
prüfung an Hand von Urkunden möglich gewesen.
Es ist sicherlich wissenswert, wie die Beurteilungen aus.
gefallen sind.

Von l10 Bewerbern waren:

Gruppe l 47 höhere Beamte, Ingenieure und sonstige
Volksgenossen gehobener Leistung.
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Nr. Zuname Vorname Beruf
Rinder.
zahl

Vor.
strafen

Sippenle istung Urteil Bemerkung

7. Pfeffer Mathias Schiffbauer 2 — gleichbleibend ja freigeben l)
lZ. wagner Helmut Justizinspektor aufsteigend zurückstellen wegen

Rindermangel.

29. Huber Paul Rutscher 6 5x §4«0,')
2 x K 176')

gleichbleibend nein wiederholungsdieb.
stahl, zu wenig
Räume.

Mayer Eduard Bauingenieur (l)") — aufsteigend ja freigeben l).
55. Dr.Rleinbauer Hugo Präsident l (18 I.

alt)

aufsteigend nein geschieden, biologisch
ungeeignet, Fragen
schlampig beant.
wortet.

72. ttnger Rarl Angestellter Z Z461') gleichbleibend ja freigeben 2).
87. Alsen Rurt Hilfsarbeiter 2 — fallend nein 5 voreheliche Rinder

Die in Rlommer befindliche Zahl gibt ein weiteres Rind an, das erwartet wird!
Gleichbedeutend mit: kleiner Diebstahl. '>Gleichbedeutend mit: schwerer Diebstahl. '1 Gleichbedeutend mit: Veruntreuung und Betrug.

Gruppe 2 52 Handwerker, Facharbeiter, Einzelhändler,
Arbeiter und Angehörige ähnlicher Berufe,

Gruppe Z l l Hilfsarbeiter und „ ähnlicher Berufe.

Insgesamt 14 Bewerber hatten Vorstrafen, davon
waren Z schwere Fälle und ein wiederholungsdiebstahl,
die übrigen waren leichter Natur.
15 Bewerber waren kinderlos und mußten zurüektreten,

bzw. auf einen späteren Zeitpunkt warten,
19 Bewerber erwarteten das 1. Rind,
26 hatten bereits das 1. Rind,
7 erwarteten das 2. Rind,
20 hatten 2 Rinder,
18 hatten Z Rinder,
4 hatten 4 Rinder und
1 hatte 6 Rinder.

Bei Einrechnung aller der zu erwartenden Rinder
hatte :

Gruppe 1 : 1,4 Rinder je Ehe,
Gruppe 2 : 1,7 Rinder je Ehe,
Gruppe Z : 2,4 Rinder je Ehe.

In fast allen Fällen handelt es sich um junge Ehen, von
denen eine Mehrung der Rinderzahl mit Recht erwartet
werden kann.
Mit „aufsteigend" wurden insgesamt 18 Bewerber be.
urteilt, es waren dies Justizinspektoren, höhere Rriminal.
beamte und Ingenieure und ähnliche. Die Großeltern
dieser Bewerber waren meistenteils kleine Landwirte und
kleine Handwerker. Die Väter hatten sich bereits vorge.
arbeitet, ebenso deren Geschwister, die Brüder des Re,

werbers hatten bereits dem Bewerber ähnliche Berufe
ergriffen, die Schwestern meistens Männer geheiratet, die
ihrer eigenen steigenden Sippenleistung entsprachen. Die

Ehewahl dieser Bewerber ist, was die Sippenleistung be,
trifft, ausnahmslos günstig gewesen, d. h., daß Frauen
aus ähnlichen aufsteigenden Sippen geheiratet wurden.
16 dieser „aufsteigenden" Bewerber gehörten der Gruppe l
an, 2 der Gruppe 2, das Bekenntnis zum Rind war bei den
„aufsteigenden" nicht gering. Rinderlos waren 2, 2 er.
warteten das l. Rind, 4 hatten das l. Rind, 2 erwarteten
das 2. Rind, Z hatten das 2. Rind, Z hatten das Z. Rind,
einer das 4. Da dies fast alles ganz junge Ehen sind, ist
die Aussicht auf Mehrung des hochwertigen Erbgutes
immerhin günstig. Nur 2 der „aufsteigenden" Bewerber
mußten ausscheiden, da sie troy ihrer Sippenleistung bio.
logisch ungeeignet erschienen: einer von ihnen war ge,
schieden und hatte ein 18 jähriges Rind, der andere ein
20 jähriges Rind, weiterer Nachwuchs war nicht zu er.
warten.

Als „fallend" mußten nur 2 Hilfsarbeiter bezeichnet
werden, deren Sippenleistung vom Schlosser, Tischler und
Maurer über Gemischtwarenhändler zum Hilfsarbeiter
sanken, denselben Abstieg hatten auch ihre Brüder bzw.
deren Frauen mitgemacht. Einer von ihnen war wegen
Notzucht vorbestraft, der andere hatte von 5 verschiedenen
Frauen 5 Rinder.
Ungenaue Angaben, die kein Bild über die Lebens.
leistung der Sippe ermöglichten, machten nur 4 Bewerber.
Es waren dies ein Präsident, ein Funktechniker, ein
Schuypolizist und ein Arbeiter. Diese mangelnde Angaben

beruhten nicht auf Unwissen, sondern auf Schlamperei.
Es ist unvollstellbar, daß jemand die Berufe seiner Eltern
und Geschwister nicht kennt, während er deren sonstige
Daten anführen kann. Sicherlich Schlamperei is

t

es, wenn
ein Funktechniker bei seinen Eltern unter „angestrebter
Beruf" und „ausgeübter Beruf" „Vater" und „Mutter"
hinschreibt.

„Gleichbleibend hochstehend" waren Z Bewerber mit

je einem Rind, 2 von ihnen waren biologisch ungeeignet
und mußten wegen Alter oder geschiedener Ehe für andere
wohnungen empfohlen werden. Ein vorbestrafter Hilfs.
arbeiter war .gleichbleibend tiefstehend'".
Alle übrigen Bewerber wurden als „gleichbleibend"
gekennzeichnet. Nicht alle von ihnen waren geeignet.
Einige von ihnen mußten wegen zu geringen Einkom.
mens, wegen biologischer Ungeeignetheit, wegen größeren

Raumbedarfs und wegen schwerer Vorstrafen ausscheiden.

Die Siebung wohnungssuchender nach rassenpolitischen
Gesichtspunkten vermittelt folgende Erkenntnis:

1
. Es wird im größeren Umfang keine leichte Arbeit

sein, die bisherigen „finanziellen Fähigkeiten" zu
einer wohnung durch „rassenpolitische Fähigkeiten",
die der wohnungssuchende besiyen muß, abzulösen.
Davon aber hängt entscheidend viel für die Zukunft
des deutschen Volkes ab.

2. Diejenigen wohnungssuchenden, die diese Fähigkeiten

nicht besiyen und daher abgelehnt werden (z. B. ein
Präsident, der als biologisch ungeeignet gekennzeichnet
wurde, da er troy seiner persönlichen und fachlichen
Leistung mit einem Rind in einer geschiedenen Ehe
nicht die Erwartungen erfüllt hat, die das deutschhe
Volk in ihn seyen mußte), müssen ebenfalls unter.
gebracht werden.

Z
. Es tut bitter Not, das gesamte wohnungs.

wesen nach rassenpolitischen Gesichtspunkten
auszurichten. Nur in billigen und entsprechend
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geräumigen wohnungen kann ein gesundes Volk
wachsen. Den Bau von geräumigen und billigen
wohnungen wird über kurz oder lang das Reich gänz,
lich übernehmen müssen. In neuen und ent>
sprechend großen wohnungen dürfen nur
solche Volksgenossen Aufnahme finden, von
denen eine biologische Leistung erwünscht ist.
Das Deutsche Volk braucht jeyt Raum, um nach dem

militärischen und politischen Sieg nun auch die
Schlacht gegen den Volkstod zu gewinnen. Ge.
sunde wohnungen müssen allen erbtüchtigen
Volksgenossen das Bekenntnis zum Rinde
ermöglichen und somit eine der Voraus.
seyungen schaffen, die für ein ewiges Deutsch.
land notwendig sind.

Anschrift d. Verf.: ll.inz, Planettastr. 48.

^oiiannes Koltcrmann:

^ur frage der krbgesundneitspttege bei Heiraten und knen von
Hanauer Aussätzigen (l.eprosen) im Anfang des 17. ^anrnunderts

Vornweg soll bemerkt werden, daß hier keine weitere
Erörterung stattfinden kann, ob bei den folgenden vier
Rrankheitsfällen wirklich immer in jedem Falle diejenige
Rrankheit vorlag, die jeyt die medizinische wissenschaft
Lepra (Aussay) nennt. Denn die Geschichtsquelle, die
dieser Arbeit zugrunde liegt, nämlich die Regierungs. und
die Ronsistorialprotokolle der Grafschaft Hanau, gibt
keinerlei Anhaltspunkte zu näherer Prüfung der Erkran.
kung: es wird regelmäßig nur kurz von den Leprosen
oder Siechen gesprochen. Übrigens sagt auch Alfons
Fischer^), daß in der damaligen Zeit die richtige Erkennung
dieser Rrankheit überhaupt fast auf unüberwindliche
Schwierigkeiten gestoßen sei.
Der Fall, der am 18. November 160! im Ronsistorium
zur Beratung stand, wird im Register kurz lateinisch ange.
führt: ,,I>epr«sus petit lioentisin ckuceucki ^usörsgen»»
rism, seck nikil impetrst". Also die Heirat eines Leprosen
mit einer 40jährigen Frau wird nicht gestattet, und zwar,
wie dann die eigentliche Niederschrift über die Siyung
ergibt, mit Rücksicht auf die Nachkommenschaft. wenn
auch ein Rat den Ausdruck gebraucht: „wann Erben zu
hoffen . . ." und ein anderer denselben Gedanken lateinisch
äußer? mit den worten: „Li spes xrolis supersit . .",
so geht es doch klar und deutlich aus dem ganzen Zusammen.
hang hervor, daß Rinder durchaus nicht erhofft, sondern
im Gegenteil befürchtet werden. Es wird bezeichnenderweise
ausdrücklich bemerkt, daß die Frau erst 40 Jahre alt wäre,
also noch imstande, Rinder zu gebären. Man war sich im
Ronsistorium bewußt, daß die Rinder aus solcher Ehe von
vornherein in ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit
mindestens als recht gefährdet gelten mußten. Denn, daß
auch die Frau selber lepros war, was nach dem ganzen Sach.
verhalt schon an sich eigentlich fast selbstverständlich ist,

wird durch den Randvermerk für diese Sache wohl doch
bestätigt: „Matrimonium der Siechen".
Bei einem zweiten, ähnlichen Heiratsgesuch, das am
28. Juni in der Regierung und dann am 24. August 1615
im Ronsistorium erörtert wurde, wird ausdrücklich gesagt,
daß beide schon im Hanauer Siechenhaus lebten:

„Ustrimoniuin inter lepros«s allhie im Siechhaus, ob
es zu verstatten". Auch in diesem Falle is

t

die Frau
ungefähr 40 Jahr alt. Troydem wird auf das Gesuch
diesmal ganz anders verfügt, und zwar mit gutem Grund.
Denn der Mann war ein Greis von 70 Jahren, von dem
gesagt wird, daß er „sehr schwach" wäre. Übrigens war
er außerdem „mit der schweren Seuch behaftet", eine

'> Geschichtedes deutschenGesundheitswesens. »d. 1. Berlin 1YZZ,
S. 22Sff.

') Auf einem zeitgenössischemLageplan wird es unmißverständlich als
Leprosenhous bezeichne!und lag. wie stetsauch sonstanderswo. außerhalb
der Stadt.

andere Fassung des Protokolls nennt ihn noch deutlicher
kurz und bündig: „Epilepticus". Es sei zwar nicht
„bräuchlich", solche Ehen zu gestatten, aber da „kein
soboles (Nachkommenschaft) zu sperieren", trage er kein
Bedenken, darein zu willigen, sagt der Amtmann. Jn der
Ronsistorialsiyung wird auf die Hilfsbedürftigkeit des alten
Mannes hingewiesen. In der Tat, eine gültige Ehe
zwischen den beiden unglücklichen Geschöpfen konnte bei

dieser Sachlage im wesentlichen eigentlich nur bedeuten,
daß die Frau als rechtmäßige Ehefrau dem vom Schicksal
doppelt geschlagenen Manne noch besser und wirksamer
Hilfe leisten und für ihn sorgen konnte. Man wird gegen
diese Entscheidung auch vom Standpunkt einer verstän.
digen Erbgesundheitspflege nicht viel einzuwenden haben.
Anders steht es mit der 2. Gruppe von Fällen, wo die
Rrankheit erst im Ü.aufe der Ehe bei einem der Ehegatten
ausgebrochen war. Hier scheute man sich offenbar, die
Scheidung auszusprechen, auch wenn dadurch unverkenn.
bar schwere Gefahren für Sittlichkeit und Gesundheit der
Betroffenen heraufbeschworen wurden. Unter dem 6. Ok,
tober ls14 und neben dem Randvermerk: „Ossus mstri.
wotüslis" wird folgender Fall in den Ronsistorialproto.
kollen niedergeschrieben: „Elsa, Claus Frischkorn . . .,
leprosi, Eheweib bittet propter prseaictum tnorbui»"

ihr eine neue Verheiratung zu gestatten. Zuleyt steht schon
die lateinische Bemerkung: „Itmuit ineoiitineiitisiii",
zu überseyen wohl etwa: „Es offenbart Unenthalt.
samkeit".
Der Rat Dr. Sturio, dessen Stellungnahme dazu allein
hier niedergeschrieben ist, führt diesen Gedanken noch
etwas weiter aus. Er sagt nach dem Protokoll: „8i
tslis contigeriot eovstsiite ivstrittioiii«. Dens vocst
coniugeiu Sil contineiitisto. seeunckutn Oslvinutn. et Leüsm,

doch der Supplicantin gelegenheit zu erkundigen".
Es ist bemerkenswert, daß kein geistliches Mitglied des
Ronsistoriums, sondern ein weltliches, der Jurist Sturio,
diese Ansicht äußert. Dieser is

t bekannt als Geschichts.
schreiber der eben aufgebauten Neustadt Hanau durch
calvinistische Flüchtlinge aus den spanischen Niederlanden.
Sturio war kein religiöser Fanatiker, aber auch für ihn und
überhaupt für die ganze welt damals waren im allge.
meinen solche Fragen der religiösen Entscheidung unter.

worfen. Da er und die Grafschaft Hanau reformiert war,
beruft er sich auf Calvin und dessen Genfer Nachfolger
Beza, deren Ansicht sei, daß Gott bei einem solchen Falle
den gesunden Ehegatten zur Enthaltsamkeit auffordere.
Aber zum Schluß beantragte der verhältnismäßig frei.
denkende Sturio doch noch, daß man die „Gelegenheit",
also die näheren Umstände und wohl auch die Persönlich.
keit der Bittstellerin ausforschte. Die anderen Mitglieder
stimmten zu. Leider is

t von dieser Angelegenheit später
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nicht mehr die Rede. Aber sicherlich waren die geistlichen
Mitglieder des Ronsistoriums noch stärker gegen die neue
Heirat gestimmt als der weltliche Rat.
Eine menschliche Tragödie verbirgt sich in den beiden
nüchternen Niederschriften der Regierungsprotokolle vom
16. Oktober 1615 wegen einer anderen Ehe mit einem
Aussäyigen. Es handelt sich um den Abschluß eines Straf.
verfahrens wegen Ehebruchs gegen die Ehefrau des
Leprosen Johann wörner. Sie siyt im Gefängnis zu
Bergen, in einem Hanauischen Marktflecken unweit von
Frankfurt. Der Mitverdächtige, ein Büttel (Amtsdiener),

is
t geflohen. Man kann schwer die Schuld nachweisen.

Jeyt erbietet der Leprose sich, seine Frau „zu sich zu
nehmen" und mit ihr das Land zu räumen. Mit diesem
Vorschlag sind alle Mitglieder des Rollegiums grundsäy.
lich einverstanden. Der erste erklärt: weil der Ehebruch
„noch nicht erwiesen, möchten sie ihrem Erbieten nach mit.
einander zum Land hinauswandern". Der Amtmann fügt
seiner Zustimmung die sehr bezeichnende Bemerkung hinzu :

„. . . und werde das Siechhaus ferners der Beschwerung

entübriget". Das war in der Tat ein Rernziel für die
damaligen Landesregierungen der einzelnen deutschen
Zwergstaaten: möglichst alle Rosten und tasten von sich
abzuschieben. Das „Ausland" — das fing in diesem Falle
unmittelbar hinter den Grenzpfählen der Grafschaft
Hanau an — sollte selber sehen, wie es sich von der Plage
befreien konnte. Deshalb wird zum Schluß ausdrücklich
betont, daß diese Landesverweisung für immer gelte.
Reine Besorgnis wird laut, ob nicht der Leprose als
Rrankheitsträger weiter noch eine schwere Gefahr zu.
nächst für seine Frau und dann für viele andere bedeuten
könnte. Man war froh, die Beiden endgültig aus dem
eigenen Gebiet los zu sein. Das is

t

auch eine Folge der

deutschen Rleinstaaterei. Außerdem is
t es lehrreich, einmal

in einem bestimmten Falle Herkunft und Grund der Ent.
wurzelung von zwei unglückseligen Geschöpfen zu durch.
schauen, wie sie damals ungezählt jämmerlich auf den
Landstraßen verkamen.

Anschrift d. Verf.: Marburg a. d. Lahn, wilhelmstr. 1Z.

fragekatten

Sollen Vetter und Base einander heiraten?

A nfrage: IVir hoben von einem Gefreiten Ende August die folgende
Zuschrift erhalten:
„Als Leser Ihrer Zeitschrift .volk und Rasse' möchte ich mir heute

einmal eine Anfrage erlauben über eine^Diskussion, die sich in unserem
Rameradenkreise ergeben hat.
«s handelt sich um die Frage. ob eine Ehe zwischen verwandten

grundsätZlichabzulehnen ist. Es handelt sichim vorliegenden Falle darum.
daß mein Ramerad seineBase heiraten will, wovon ihm jedochallerseits
abgeraten wird. «s würde mich nun interessieren, ob zu solchem Foll
schon irgendwelche Untersuchungen angestellt sind, bzw. wenn ja, aus
welchem Grunde eine solcheHeirat abzulehnen ist. Ich danke Ihnen im
Voraus für Ihre Bemühungen und seheeiner entsprechendenNachricht
mit Interesse entgegen".
Antwort: Da anscheinendgeradeüber dieseFrage in weiten Dreisen

unseres volkes noch Unklarheit herrscht, haben wir einen unserer Mit.
arbeiter gebeten, grundsätZlich zu der Frage Stellung zu nehmen.

Die Frage, ob Vetter und Base einander heiraten sollen,
kann man etwas erweitert zu der Frage ausdehnen, ob
überhaupt Verwandte einander heiraten sollen. Bekannt.
lich is

t von verschiedenen Ronfessionen und religiösen
Sekten, beispielsweise der orthodoxen griechisch.katho.

lischen (russischen) Rirche, ein Heiratsverbot zwischen
Blutsverwandten aufgestellt worden.
wie steht es nun bei unserem heutigen biologisch.rassi,
schen wissen mit der Ehe von Blutsverwandten? was
stellt überhaupt, biologisch gesehen, eine Ehe zwischen ver.
wandten Personen dar? Miteinander verwandte Personen
zeichnen sich dadurch aus, daß sie infolge ihrer Abstammung
von einem gemeinsamen Vorfahren in der Regel mehr
Erbanlagen miteinander gemeinsam haben als andere
Menschen. Die Rinder haben mit jedem ihrer Eltern je

die Hälfte ihrer Erbanlagen gemeinsam. Geschwister können
alle Anlagen gemeinsam haben, dann sind sie sogenannte
eineiige Zwillinge und einander völlig erbgleich. Sie
können aber auf der anderen Seite, wenn die beiden Eltern
stark verschieden sind, nur verhältnismäßig wenig Anlagen
miteinander gemeinsam haben. Das würde ganz besonders
dann der Fall sein, wenn das eine Rind vom Vater die eine
Hälfte von dessen Anlagen und das andere Rind genau die
andere Hälfte von den Anlagen des Vaters geerbt hätte, und
wenn sich ebenso von den Anlagen der Mutter gerade jeweils
die andere Hälfte auf jedes der beiden Rinder vererbt hätte.
In der Regel aber kommt dieser Sonderfall nicht vor,
sondern die Erbanlageanteile, die die Geschwister von ihren

Eltern erhalten, überschneiden sich mehr oder weniger

stark. T>m Durchschnitt kann man sagen, daß Geschwister
ungefähr die Hälfte ihrer Erbanlagen gemeinsam haben.
wenn man diese Rechnung weiterführt, haben dann
Vetter und Base als Geschwisterkinder im Durchschnitt
i/, ihrer Anlagen gemeinsam. Das rechnet man so aus.
Ein Mensch hat von seinen Eltern die Hälfte von deren
Anlagen geerbt. Der betreffende Elternteil hat mit einem
seiner Geschwister wiederum durchschnittlich die Hälfte
der Erbanlagen gemeinsam, und dieser Onkel oder diese
Tante geben an eines ihrer Rinder wiederum die Hälfte
ihrer Erbanlagen. X x Vi is

t aber —

wenn nun ein Vetter eine Base heiratet, kommen u. U.
solche verwandten Anlagen in den einzelnen Anlagepaaren
des Betreffenden zusammen. Ob dabei die Rinder von
Vetter und Base gut ausfallen, hängt davon ab, was für
Anlagen bei den beiden Verwandten vorhanden waren,
gute oder schlechte, Anlagen für Begabung oder für
Schwachsinn, Gesundheit oder Rrankheit. Und es kommt
natürlich auch darauf an, ob diese Anlagen sich durch.
schlagend (dominant), überdeckbar (rezessiv) oder nach
irgendeinem anderen Erbgang vererben. wenn in einer
Familie überhaupt keine kranken Anlagen enthalten sind,
wenn vielmehr in dieser Familie nur Anlagen für Tüchtig.
keit, Gesundheit und Leistungskraft vorkommen, dann
werden durch eine Heirat von zwei Angehörigen derselben
Familie miteinander diese guten und lebenstüchtigen An.
lagen höchstens in Reinkultur, d. h. reinerbig, zusammen.
geführt. Die Rinder können dann besonders tüchtig und
hervorragend begabt werden. wenn aus bestimmten schwä.
bischen Dichterfamilien oder der häufigen Zusammenheirat
anderer begabter Sippen immer wieder besonders tüchtige
Menschen, ja Genies hervorgegangen sind, dann hatte
das vorwiegend seinen Grund in der reinerbigen Heraus.
züchtung bestimmter guter Anlagen durch Inzucht und
Verwandtenheirat. Verwandtenheirat is

t ja überhaupt
nur ein anderer Ausdruck für Inzucht.
wenn nun aber in einer Familie Anlagen für Rrankheit,
Untüchtigkeit oder irgendwelche körperlichen und geistigen

Gebrechen vorkommen, dann werden durch eine ent.
sprechende Verwandtenehe solche gleichsinnigen kranken
Anlagen zusammengeführt. Es kommen kranke Rinder
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zur welt, ja es können sogar Rrankheiten, die dem rezessiven
Erbgang folgen, nun zum ersten Mal zum Ausbruch kom.
men. Es würde dann der Fall vorliegen, daß bei den Eltern
die geschädigte Erbanlage nur in Einzahl vorhanden is

t

und sich daher gegenüber der anderen noch gesunden Anlage
im Erscheinungsbild des Betreffenden nicht durchseyen
konnte, während nun eine ebensolche defekte Anlage durch
den verwandten Ehepartner hinzukommt, dann im Rind
reinerbig auftritt und sich nun als sichtbare Rrankheit auch
äußerlich bemerkbar macht.
Die Folgerung daraus ist, daß keineswegs jede Ver.
wandtenheirat grundsäylich zu verhindern ist, sondern daß
man, wie bei jeder Heirat, sich vorher davon überzeugen
muß, was für Anlagen in den beiden Ehepartnern wohl
stecken konnten.

Auf Grund der mangelhaften rassenhygienischen Er.
ziehung und Betreuung des deutschen Volkes in den ver.
gangenen Jahrhunderten is

t nun unser Volk allerdings
besonders stark mit krankhaften Anlagen aller Art durch.
seyt. Da ein Großteil dieser krankhaften Anlagen auch dem

überdeckten (rezessiven) Erbgang folgt, besteht deshalb
schon eine gewisse erhöhte Gefahr, daß solche krankhaften
Anlagen bei einer Vettern. und BasenHeirat zusammen.
kommen, auch dann, wenn ich den beiden Heiratspartnern

äußerlich nichts ansehe bzw. auch ihre beiderseitigen Eltern

äußerlich in ihrem Erscheinungsbild keine Rrankheiten
gezeigt haben. Es ist daher in allen Fällen von
Vettern. und BasenHeirat notwendig, daß man
unter Zuziehung eines erbbiologisch ausge.
bildeten Arztes als Eheberater eine sorgfältige
Sippschaftstafel mit allen Seitenverwandten
aufstellt und sich genau über etwa auftretende
rezessive Rrankheiten in der Verwandtschaft
erkundigt. wenn dann allerdings nach menschlichem
Ermessen keinerlei erhöhte Erbgefahr vorhanden ist,

sollen Vetter und Base mit gutem Gewissen ihre Ehe
eingehen. ^ Lothar Stengel.v. Rutkowski,

Institut für Allg. Biologie und Anthropogenie,
Jena, Rahlaische Str. 1

.

Aus KaNennygiene und lZevölkerungspolitik
In Ostpreußen die höchsten Geburtenziffern des
Altreiches. Die ostpreußische Bevölkerung weist unter
allen Gauen des Altreiches die stärkste Vitalität auf. Die
Geburtenziffer von 27,1 auf tausend Einwohner im Re.
gierungsbezirk Allenstein während des Jahres 19Z9 ist
von keinem anderen größeren deutschen Verwaltungsbezirk
überboten worden, außer den neuen ostmärkischen. (Im
Durchschnitt des Deutschen Reiches wurden dagegen nur
20,4 Rinder a. T. geboren.) während der hohen Geburten.
zahl in Ostpreußen in den früheren Jahren eine hohe
Sterblichkeit entsprach, is

t in der leyten Zeit eine weit.
gehende Angleichung an die Sterblichkeit des reichsdeutschen
Durchschnitts erzielt worden.

Die Geburtenziffer im Protektorat steigt. Der Vor
siyende der tl.andeskinderfürsorge in Böhmen, Professor
Trapl, stellte fest, daß die Geburtenziffer im Protektorat
19Z9 gestiegen ist, und erwähnte besonders, daß die Sterb.
lichkeit der Rinder im Jahre 19Zo von 10,27 v. H. auf
9,Z2 gesunken ist. Den Angaben des Statistischen Amtes
zufolge wurden im Jahre 19Zo in Böhmen insgesamt
6686Z Rinder geboren, von denen 65Z42 Lebendgeburten
waren, wogegen im Jahre I9Z8 nur 6Z601 tl.ebendge.
burten zu verzeichnen waren.

Steigende Eheschließungsziffern im Protektorat.
Seit der Angliederung Böhmens und Mährens an das
Großdeutsche Reich ist eine wachsende Anzahl von Ehe.
schließungen und Geburten zu verzeichnen gewesen.
19Z9 fanden im Protektorat 21785 Eheschließungen mehr
statt, als 19Z8, das is

t

eine Zunahme um Z7,6 v. H. Im
ersten Vierteljahr 1940 hielt die Steigung an. 5120 Rinder
wurden mehr geboren, als im entsprechenden <Quartal des
Vorjahres. Die Zahl der Lebendgeburten betrug 1940
18,l a. T. gegenüber 15,2 der gleichen Zeit des Vorjahres.

Bevölkerungszunahme in Italien. In den ersten
fünf Monaten l940 wurden in Italien 449747 Rinder
geboren (24,2 a. T. Einwohner gegenüber 24 a. T. loZo).
Die Zahl der Totgeborenen siel von Z,Z auf Z v. H. Die
Sterblichkeit stieg allerdings in gewissem Grade von 14,6
auf 14,8 a. T. an. Der natürliche Bevölkerungszuwachs

betrug in den ersten 5 Monaten l«40 174,42Z, etwa 2000
mehr als im Vorjahre. Die Zahl der Eheschließungen hat
ebenfalls stark zugenommen. Sie betrug 144064 gegenüber
119058 im Vorjahre. Die Gesamtbevölkerung Italiens
zählte Ende Mai 44755000 Personen.

Vie Bevölkerung Rußlands. Aus den Ergebnissen
der leyten Volkszählung in der Sowjetunion, die im
Januar 19Zo stattgefunden hatte, bringt nunmehr das
neue Heft von „wirtschaft und Statistik" einen aufschluß.
reichen Bericht. Darnach leben auf dem Gebiet der Sowjet.
union nicht weniger als 47 verschiedene Nationalitäten.
Den Hauptbestandteil der Bevölkerung bilden mit 99 Milli.
onen oder 58 v. H. der Gesamtbevölkerung die Russen. In
weitem Abstand folgen die Ukrainer mit 28 Millionen oder
16 v. H. und die weißrussen mit 5,Z Millionen oder Z v. H.
Aus diesen drei slawischen Völkern seyt sich zu mehr als
drei Vierteln die Bevölkerung der Sowjetunion zusammen.
Von den übrigen 44 Nationalitäten haben einen Anteil
von mehr als l v. H. an der Bevölkerung nur noch die
Usbeken, Tataren, Rasaken, Juden, Aserbaidschaner,
Grusinier und Armenier. An Deutschen wurden 1,4 Milli.
onen oder 0,8 v. H. gezählt.
Der sozialen Gliederung nach bilden die Rollektivbauern
mit 75,6 Millionen oder 44,6 v. H. die stärkste Bevölke.
rungsgruppe. Auf die Arbeiter in Stadt und ü.and ent.
fallen dagegen nur Z2,2 v. H. und auf die Gruppe der
Angestellten 17,5 v. H. Von besonderem Interesse sind
auch die vom Bericht gebrachten Angaben über die Ver.
änderung der sozialen Gliederung der Bevölkerung im

Ü.aufe des leyten Jahrzehnts. Infolge der Industriali'
sierung und der Rollektivierung is

t

darnach von 1928 bis

19Z9 der Anteil der Arbeiter und Angestellten von 17 v. H.
auf 49,7 v. H. und der Anteil der Rollektivbauern ein.
schließlich der genossenschaftlich organisierten Heimarbeiter
von Z v. H. auf 46,9 v. H. angewachsen. Der Anteil der
Einzelbauern dagegen ist von 7Z v. H. auf 2,6 v. H. ge,
sunken.
Der Bildungsstand hat sich in der Zeitspanne zwischen
den beiden Volkszählungen von 1926 und 19Zo gehoben.
Der Anteil der Vollanalphabeten an allen 9 und mehr
Jahre alten Personen is

t von 49 auf 19 v. H. zurückge.
gangen.
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Bevölkerungspolitische Kuskunfts stelle in Danzig.
Beim Rassenpolitischen Amt des Gaues Danzig is

t

eine bevölkerungspolitische Auskunftsstelle eingerichtet

worden. Sie gibt eine gutachtliche Stellungnahme zu
Fragen und Problemen der Bevölkerungs' und Volks.
tumspolitik ab.

Mutterschaftshilfe. Um der erhöhten Beanspruchung
der Mutter in Stadt und Land während des Rrieges
gerecht zu werden, soll möglichst jeder unversorgten Mutter
für 2 wochen vor und 4 wochen nach der Entbindung eine
Hilfskraft zur Verfügung gestellt werden. Als Mutterschafts.
helferinnen sollen besonders geeignete, hauswirtschaftlich,

landwirtschaftlich und sozialpflegerisch geschulte Rräfte
eingeseyt werden. Der Einsay erfolgt durch die NSV.,
für die der Reichsnährstand die Arbeitskräfte anwirbt.
Die Anträge auf Zuweisung einer Mutterschaftshilfe sind
bei der örtlichen Hilfsstelle Mutter und Rind einzureichen,
möglichst Z Monate vor der Entbindung.

Ohne Mütterdienstlehrgang keine Heiratsbeihilfe.
Ein großes Geschäftshaus in einer mitteldeutschen Stadt
gewährt seinen weiblichen Angestellten nur dann eine
Heiratsbeihilfe, wenn sie nachweisen können, daß sie min,

destens drei Lehrgänge des Mütterdienstes besucht haben.
Den Beitrag für die Teilnahme an den Lehrgängen trägt
ebenfalls die Firma.

Das Institut für Iugendkunde in Bremen hat im
vergangenen Jahre die Schülerauslese und die Bignungs.
begutachtung für Schule und Beruf weiter fortgeführt
und ein gutes Stück vorwärts gebracht Durch Schulung
der Grundschullehrer gelang es, die Fehlurteile über die
Eignung für die höhere Schule in den Jahren 1927 bis

ständig und erheblich herabzudrücken. Die in der
Berufseignung eingeführte Bewährungskontrolle ergab
eine erfreuliche Übereinstimmung zwischen dem Gutachten
des Instituts bei der Berufswahl und dem späteren werk.
statturteil — ein Zeichen für die lebensgerechte Methode
der dortigen Eignungsprüfungen.

Scheidungsklage abgewiesen. Das Reichsgericht er
kannte unlängst auf Abweisung der Scheidungsklage eines
Mannes, dessen Frau sieben Rinder geboren und die Sorge
für die drei überlebenden Rinder in der Hauptsache allein
getragen hat. Vom Manne jahrelang ohne jeden Unterhalt

gelassen, verdiente sie ihren Unterhalt als Puyfrau. Das
Reichsgericht führte aus, daß eine Frau, die als Mutter
in solchem Umfang ihre Pflichten erfüllt habe und darüber
alt geworden sei, zu sichern und vor wirtschaftlicher Sorge
zu schüyen sei. Der beabsichtigten neuen Ehe des Rlägers
könne nicht stattgegeben werden, da er seine Pflichten als
Ehemann nicht erfüllt habe, die Beklagte dagegen im
Interesse der Ehe und der Rinder Entbehrungen auf sich
nahm.

Meldepflicht für Tuberkulose in Schweden. Seit
dem 1

.

Januar dieses Jahres ist durch ein königliches Edikt
die Meldepflicht für Tuberkulose eingeführt worden. Es
wird für die hieran Erkrankten Fürsorge getroffen, den
wiederhergestellten leichte Arbeit verschafft und durch
geeignete Arbeitspläye wird Schuy vor neuer Erkrankung
geboten.

Ehrendoktor der Universität Riel. Der dänische
Sippenforscher Dr. ^ouis Robe is

t von der Universität
Riel zum Ehrendoktor der philosophischen Fakultät er.
nannt worden.

Französische Erkenntnisse? Nach dem Zusammen,
bruch hat der eine Zeitlang als Innenminister wirkende
Arbeitsminister Pomaret, der inzwischen wieder aus dem
Rabinett Petain ausgeschieden ist, ein soziales Programm
für den wiederaufbau aufgestellt, dessen wesentliche Richt,
linien folgende waren:

1
.

Frankreich ist ein Volk der Bauern und
Handwerker. Diese Tatsache muß wieder aufleben, und
ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen der Landwirt.
schaft und der industriellen wirtschaft muß gefunden
werden.
2. Die industrielle wirtschaft muß nunmehr in stärkstem
Maß in die Richtung der Befriedigung der landwirt schaft.
lichen Bedürfnisse gelenkt werden: Produktion landwirt.
schaftlicher Maschinen, Traktoren usw.

Z
. Alle Arbeiter, die die Rriegsindustrie vom L.ande ab.

gezogen hatte, müssen dorthin zurück.

4
. Eine allgemeine Bevölkerungspolitik muß

aufgenommen werden. Die französische Erde kann weit
mehr Menschen ernähren, als sie dies in den leyten Jahren
getan hat.

Zusammengestellt vom Reichsausschuß für Volks.
gesundheitsdienst und H. A. Blau.

lZucKbesprecKungen
Erhard Riemann: Germanen erobern Britannien. Heraus.
gegeben vom ostpreußischen Hochschulkreis. Bd. 27 der
geistesgeschichtlichen Reihe. (Osteuropa,Verlag, Rönigs.
berg und Berlin l9Z9. 14Z S. u. 5 Rarten. Preis
RM. 5.80.
Ich stehe nicht an, diese sorgfältige, auf Vorgeschichte

und Sprachwissenschaft aufbauende Arbeit einen der besten
Beiträge zu nennen, die über die Geschichte eines ger.
manischen Volkskörpers vorliegen. Vielleicht entschließt sich
der Verfasser dieser ersten Untersuchung, die sich nur mit der
Einwanderung der Sachsen, Angeln und Jüten befaßt, zwei
weitere folgen zu lassen : eine über den Beitrag der „Dänen"
und einen zweiten über die wandlung der rassischen Struk.
tur des englischen Volkskörpers zwischen 500 und heute.

H. F. Zeck.

Heinrich Rrieger: Vas Rassenrecht in Sudwestafrika.
lo40. Berlin, Junker u. Dünnhaupt. 1Z7 S., l Rarte.
Preis RM. 6.80.

Die Anerkennung der Rasse als eines rechtspolitischen
Gesichtspunktes is

t

unsern Tagen und dem deutschen Volke
vorbehalten geblieben. Der von Rrieger angestellte, sehr
sorgfältig unterbaute Vergleich zwischen dem deutschen
Recht und dem Recht der Mandatzeit, erbringt den über
zeugenden Nachweis der Überlegenheit des deutschen
Rechtes, das, auf dem Bekenntnis zur Herrenschicht auf.
bauend, ein Verhältnis zwischen weiß und Farbig be.
gründete, in dem beide sich gleichermaßen zurechtfinden
konnten. was Rrieger durch sein Buch geboten hat, ist
wertvollste Vorarbeit für ein Rechtswerk, das hoffentlich
schon in Rürze praktischen wert gewinnt. H. F. Zeck.
Conti, 5.: volksgesunoheit — Volksschicksal. Heft 2 der
Schriftenreihe des Reichsausschusses für Volksgesund.
heitsdienst, Reichsgesundheitsverlag Berlin wien, 19Z9,
l6 S. RM. 0.10.
Die kleine Schrift des Reichsgesundheitsführers, die vor
allem für weite Verbreitung und als Grundlage für Schu.



lungsvorträge geeignet ist, bringt in eindringlicher weise
in knappem und klarem Stil die aus der nationalsozia.
listischen Grundhaltung und unserer volksbiologischen
Lage sich ergebenden Folgerungen zur gesundheitlichen
und bevölkerungspolitischen Förderung des deutschen
Volkes. J. Schot tky.

Gesundheitsbüchlein. Gemeinverständliche Anleitung zur
Gesundheitspflege. Hrsg. vom Reichsgesundheitsamt.
18. völlig neu bearbeitete Ausgabe. Mit 5Z Abb. ls40.
Berlin, Julius Springer. Rart. RM. 2.— , von 100
Stck. ab RM. 1.80.
Das Buch, mit einem Vorwort vom Präsidenten des

Reichsgesundheitsamtes, Professor Dr. Hans Reiter, ver,
sehen, gibt in erschöpfender weise und in schlichter, ver»
ständlicher Sprache, bei übersichtlicher Anordnung des
umfangreichen Stoffes, Auskunft über die zahlreichen Ein.
zelgebiete des Gesundheitswesens und in der nötigen Rürze
auch der Erb. und Rassenpflege. Der Inhalt steht auf der
Höhe der Zeit. Man kann das Buch allen empfehlen, die
in Rliniken, Rrankenhäusern, den verschiedenen Forma.
tionen oder beim Roten Rreuz ausgebildet werden. Aber
auch für jeden sonst, der sich zu seinem eigenen und dem
Nuyen seiner Familie über Gesundheitsfragen unter.

richten will, is
t

es gut geeignet. J. Schott??.
herrmann, S

. : Beiträge zur italienischen Volkskunde. Hei,
delberg, C. winter. 79 S. RM. 4.50.
Auf Grund eigener Beobachtung und gestüyt auf ein.
schlägiges italienisches Volkskunde,Schrifttum läßt der Ver,

fasser die Vielgestalt eines reichen Brauchtums vor uns
erstehen. Die verschiedenartigen geschichtlichen Einflüsse
auf das heutige Brauchtum Italiens werden aufgezeigt.
Es gelang, an zahlreichen Zügen ursprünglich,einheimisches
gegen fremdes, besonders gegen christlich.kirchliches und

auch gegen germanisches Gut abzugrenzen, bzw. die mehr
oder minder innige Verschmelzung dieser Einflüsse darzu.
legen. In der Ausdeutung hat sich H. die durch die lücken,
haften Vorarbeiten italienischer Volkskunde gebotene Vor.
sicht auferlegt; eine etwas stärkere Betonung der indo,
germanischen Gemeinsamkeiten hätte troydem erfolgen
können. Sehr verdienstvoll is

t

es, Art und Stil des Brauch.
tums als Ausdruck der Rasse zu sehen; dabei ver.
mochte Verf. auch den wesentlichen Unterschied zwischen
italienischer und deutscher Brauchgestaltung zu erläutern;
die Arbeit is

t

daher zugleich für eine vergleichende eure»
päische Volkskunde von Bedeutung. H. Strobel.

volkheitskundliche Untersuchungen im deutschen Siedlungs
gebiet in der südslawischen Batschka. Reichssiegerarbeit
im Reichsberufswettkampf der deutschen Studenten
19Z6/Z7. 19Z8. München, J, 5 Lehmann. 188 S.,
52 Abb., 5 Tafeln. Geh. RM. o.— , Lwd. RM. 7.40.
Die vorliegende Reichssiegerarbeit stellt eingehende
Untersuchungen über die Lebensverhältnisse, das Brauch.
tum, und die Bevölkerungsbiologie in den Dörfern Bukin
und Batschko Dobro Polje an. Die Mitte des 18. Jahr.
hunderts angelegten Siedlungen haben sich bis heute
nahezu rein deutsch erhalten; auch durch Einheirat is

t

nur wenig fremdes Blut hereingekommen. Troy des heute
sehr niedrigen Heiratsalters (19,9 bzw. 17,6 Jahre) nimmt
der Geburtenrückgang, besonders bei den Bauern, seit lo00
immer größere Formen an, so daß die bevölkerungs.
biologische Ü.age dieser vom Reich abgesprengten Volks.
gruppen als ernst und bedrohlich zu bezeichnen ist.I. Rothe.

Nüdiger, Hans Helmut: „Liederedda und germanische Seele".
Verlag E. Ebering, Berlin 19Z9. 24Z S. Rart.
RM. 9.«0.
Verf. hat sich einer ebenso schwierigen wie ergiebigen
Arbeit unterzogen. Er verfügt über den dazu nötigen Ein.
blick in den Stoff, die notwendige Ehrfurcht vor der künst.
lerischen Eigenart des werkes und geht feinfühlig und
scharfblickend vor. Von vornherein bemüht er sich bewußt,
der naheliegenden Gefahr, späte oder heutige Gefühls.
und wertinhalte in die alten Gesänge hineinzutragen,
zu entgehen. An die immer wieder auftauchenden Fragen
nach dem Ursprünglichen in Stoff und Form einerseits,
nach den Umwandlungen durch fremde, z. B. christliche
Einwirkungen anderseits, wird mit Vorsicht und wohl.
begründetem Urteil herangetreten.

Der wertvolle Ertrag des Buches tritt besonders in den
Ausführungen über „Mensch und llleben", klar zutage.
(wobei durchaus deutlich wird, daß die eddischen Zeug.
nisse allein nicht zur völligen Erkenntnis der germani.
schen Seelenhaltung ausreichen.) H. Strobel.

Thieler, h.: !ehre vom Wesen des deutschen Menschen.
19Z9. Berlin, Verlag Junker u. Dünnhaupt. 204 S.
Rart. RM. 8.50.
Verfasser sieht den Deutschen in seinem kosmischen

Zusammenhang und behandelt den Organismus als er.
lebendes Subjekt mit seinen seelischen Grunderfahrun.
gen. Das größte kosmische Erleben is

t

für dieses die Schau
der eigenen Rasse, und zwar als Aufgabe. Männer wie der
Führer sind die großen Geistesimpulse und Persönlichkeiten
im volkstumschaffenden Sinn. Der zweiteAbschnitt geht der
geschichtlichen Einheit der deutschen wesensart nach, der
dritte verfolgt die deutsche wertlehre in ihrer geistesge.
schichtlichen Entwicklung und ihrer Vollendung im Na.
tionalsozialismus. P. li.. R r i e g e r.

plattner, E.: Schuljahre. Ein Erziehungsbnch. 19Z9.
li.eipzig.Berlin, Verlag B. G. Teubner. 2oo S. deinen
RM. 4.60.
Ein Erziehungsbuch ohne graue Theorien oder auf.

dringliche „Verhaltungsmaßregeln", vorwiegend von
praktischen, gegenwartsnahen Fällen ausgehend, dazu in
sehr flüssiger Sprache geschrieben! Aus dem Inhalt
spricht große Einfühlungsgabe in kindliches Seelenleben,
dazu starke Beobachtungs. und Erziehergabe (besser:
li.enkergabe) einer deutschen Mehrerin und Mutter. Nicht
zuleyt sind ihre Ausführungen auch ein Stück „Eltern.
pädagogik" mit dem Ziel gedeihlicher Zusammenarbeit
zwischen Elternhaus und Schule. P. Ü.. Rrieger.

Tumlirz, G.: Anthropologische Psychologie. 19Z9, Berlin,
Verlag Junker u. Dünnhaupt. 540 S. L. RM. 14.— .
Als „anthropologisch" bezeichnet T. seine Psychologie,

weil er in der polaren Zusammengehörigkeit wie Spannung

zwischen der Fremdwelt, dem Nicht'Ich, und der Eigen.
welt, dem Ich, leyteres als seelisch.körperliche Ganzheit
faßt, die nur scheinbar eine in sich abgeschlossene Einheit
bildet, tatsächlich aber, von den Einflüssen der Fremdwelt
abgesehen, auch noch in einer z. T. unbewußten Trieb.
schicht und einer „Vorwelt" gründet. T. versucht alle
Fragen der Vererbung, Anlage und Rasse zusammen»
zufassen und die Ansäye von Günther, Clauß,
Jaen sch, v. Eicksted t, Petermann u. a. unter psycho-
logischem Gesichtspunkt zu verwerten. P. Ü.. Rrieger.

V«sn<»o«»«t> den lnKslt: Pros. Or. S. X. Scnultz, It. im reide. und Or. tUilsbetn ?ktt. Serlin. — S«uN'sgte «n:eigenvernoltung. Mslbel <
i

co.^
«nlelgen»S,le»l«t>«tt. Klvneken tt, l.»»p«ldn>. 4 und Ser»n»c.K»rlottenburg. — Ve«ntwort»6> Nir den ^n:eigente» : csrl «. »o»lrr, 5iunenen Verlig :

^. r. l.enniinn, «unenen»»erlin. — ?.i.. 6. — vru<>,von vr. r. ?. vs«e«' K cie.. r«lNng»^lln«nen. — printtd in Sern»»?.
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Lmil Ouenttn! famttiener?iekung
Die kinderlose oder kinderarme Familie is

t

eine Tatsache,
die uns vor bestimmte politische und pädagogische Probleme
stellt. wenn ein Lehrer die Personalien einer neuen Riasse
durchsieht, wird er überall feststellen, daß auf etwa Z0 Fa.
milien im günstigsten Falle zwei Familien mit vier Rindern
kommen. Somit hat,
wie die Verhältnisse
liegen, die politische
und pädagogische Ge
genwart mit der kin,
Verarmen Familie zu
technen, und so selt.

sam es klingen mag:
die politischen und
pädagogischen Ein.
richtungen müssen

vorerst auf der Tat.
sache des Allein.
kindes aufgebaut
sein. praktisch be.

deutet diese Tatsache,
die vorerst noch be.

steht und die einzig
und allein von der
jeyigen jungen Ge.
neration in l0, 20,
Z0 Jatzren abgeän.
dert werden kann,

daß der Staat allen
seinen Gedanken den
Gedanken der Ge,
meinschaft voran.
stellen muß, denn der
als Alleinkind ge,
meinschaftslos heran.
wachsende Deutsche
liefe sonst Gefahr,
sein ti.eben allzu ego.

istisch zu gestalten, da
das Leben im Eltern.
Haus sich allzusehr
um ihn drehte. Man
sieht in den kunstge.

werblichen Läden oft
sehr schöne Bände
mit dem Aufdruck:
Unser Rind! welch
eineGefahrundwelch
ein Armutszeugnis
liegt in solchen über.
triebenen Buchfüh.
rungen über „Unser
Rind!" Jede Bewegung, jede Regung des Alleinkindes
wird geknipst und peinlich gebucht — alles gewiß sehr
sinnig, aber eben doch eine Rrankheitserscheinung

unserer Alleinkindzeit! Um dies an einem Beispiel klar.

zumachen: bei unserm ersten Rind borgten wir uns
eine waage, wogen das Rind vorschriftsmäßig und be,
rechneten die Gewichtszunahme nach Tabellen. welche
nachtruheverderbende Sorge, wenn die Zunahme mal nicht
den Tabellen entsprach! Das zweite Rind wogen wir nur

noch ab und zu. Das dritte Rind wogen wir überhaupt
nicht mehr, das vierte Rind sozusagen noch seltener als
gar nicht! Und so is

t

es mit den Tagebüchern. wo kämen
wir hin, wenn wir alles aufschreiben wollten, was sich die
vier Rinder an Erfreulichem und Nichterfreulichem leisten?

Es is
t

schon so: die
Buchführung „Unser
Rind!" führt zur
gemein schaftsfernen
Auffassung der Er.
ziehung Man nimmt
das eine einzige
Rind viel zu wich.
tig! Da wir leider
noch mitten in der
Zeit der Einkind. oder
Zweikindehe stehen,

gibt sich zwangser.
läufig das Recht und
die Pflichtdes Staates
den Gemeinschafts'
gedanken außer.
halb der Familie
zu pflegen, da er

innerhalb der Fa,
milie fehlt. Der
Staat hat es dabei
nicht schwer, denn
gewisse Zeiterschei.
nungen führen dazu,

daß viele Eltern gar
nicht abgeneigt sind,

ihr Rind zur Ge.
meinschaftserziehung
wegzugeben. Unser
Leben is

t
wurzellos

geworden, denn es
gibt zuviele Ablen,
kungen, die mit einem

kürzeren oder 1än,

geren Verlassen der
wohnung verknüpft
sind. Es is

t

zuviel
„los". Da locken die
Filmtheater, da locken
die verbilligten Rei.
sen, da lockt der Be,
siy eines eigenen Au
tos, da gibt es Vor.
träge undSchulungs.
abende — kurz: der
Gelegenheiten sindzu.

viele, den Familienkreis zu verlassen. Rein Zweifel — unsere
Familien sind minder seßhaft und wurzelfest als es die
Familien unserer Eltern mit ihren 6

,
8 Rindern wohl oder

übel sein mußten ! Rinder fesseln an die Familienwohn.
stätte, und wer seines Lebens Glück außerhalb der Familie
zu finden sich angewöhnt hat — die Mehrzahl der Eltern !—
der wird einesteils die Rinderzahl auf das bequemste Mini.
mum beschränken, oder er wird andernteils geneigt sein,
das Rind wegzugeben, um endlich wieder „freier Herr" zu

«llln. SrinKmann.Scnroöer.lZav!>rla

Die beiden SroIZen unter den Kindern des tteidebauern
dürfen den Weihnacntsbaum sehmueken
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sein. Es treffen s>chbei der Gemeinschaftserziehung außer.
halb des Elternhauses im wesentlichen zwei disparte Be,
weggründe von ganz verschiedener Herkunft: auf der
einen Seite ein nicht wegzuleugnender Egoismus der
Eltern, auf der andern Seite das ideelle Streben des
Staates, Alleinkinder zur Gemeinschaft zu führen.
wir wissen sehr wohl, daß es immer schon besondere
Verhältnisse gab, durch die manche Eltern gezwungen
wurden, ihre Rinder zeitig wegzugeben. Der auf dem ti.ande
bebende konnte seinen Rindern von jeher eine vertiefte
Schulbildung nur dadurch zukommen lassen, daß er s>e
in ein Internat gab. Die Radettenanstalten waren früher
oft die einzige Möglichkeit, die kils r«6«ts. die jüngeren
Söhne, auf nicht kostspielige weise in einen Beruf zu füh,
ren, der in den alten Geschlechtern als besonders ehrenvoll
galt — in den Beruf des Offiziers. was für den Adel die
Radettenanstalten waren, waren für die Bauern oft die
Lehrerseminare, wo die jüngeren Söhne zu einem boden,
ständigen Lehrerberuf vorbereitet wurden. Ganz früher
aber war das Internat der Fürstenschulen die einzige
Möglichkeit, einem Jungen gymnasiale Bildung zu.
kommen zu lassen — Messing, Rlopstock! Die Internate
damals waren kein Erziehungsprinzip, denn Messing,
Rlopstock, Geliert stammten aus 10,Rinderfamilien, hatten
also die abschleifende Gemeinschaftserziehung idealster Art
schon im Elternhaus. Die Internate waren vielmehr or,
ganisationsmäßige Gegebenheiten, weil weder Ramenz
noch «Quedlinburg noch Hainichen Gymnas>en hatten, die
Messing, Rlopstock und Geliert hätten besuchen können.

Dazu kam noch der weitere Grund : die Internatserziehung
war für die Eltern eine finanzielle Entlastung! Als päd'
agogisches Prinzip aber gab es damals die Gemeinschafts'
erziehung noch nicht — auch nicht im problembefrachteten

Philanthopin Basedows in Dessau, denn Basedows Grund.
säye ließen sich bei einem Ausbau des lokalen Schulwesens
durchaus von soundsovielen Einzelschulen verfolgen. Da
es aber zu Basedows Zeiten kein ausgebautes höKeres

Schulwesen auf dem flachen Ü.ande gab, ging es nicht
anders, als die neuen Prinzipien in der Form der Sammel.
anstalt zu Dessau in die Praxis umzuseyen. Die verbesserten
Beförderungsmittel hoben später den Zwang zum Internat
auf: mit der Eisenbahn fuhr der Schüler mittags nach
Hause zurück, so daß sich die Zahl der „Internen" immer
mehr verminderte.
Rein Zweifel: Die Gemeinschaftserziehung früher war
kein Erziehungsprinzip, sondern eine zeitgebundene Ge.
gebenheit, an der manche Schüler oft schwer genug litten.
Bismarck Kat seinen Eltern eines nie verziehen: daß
sie ihn in das Plamannsche Institut nach Berlin brachten.
In seinen „Gedanken und Erinnerungen" schreibt er:
„Nleine Erinnerungen an diese Zeit sind sehr unerfreulich".
Diesen Vorwurf konnte NZoltke seinen Eltern nicht
machen, denn die trostlose finanzielle Lage zwang die
Eltern Moltkes, ihn und seinen Bruder in die Ropen.
hagener Radettenanstalt als Freistellen schüler unterzubrin.
gen. Troydem war diese Zeit für Moltke verhängnisvoll.
Er schrieb später einmal an seine Braut: „Die langjährige
Unterdrückung, unter der ich aufgewachsen bin, hat mei,

nem Charakter unheilvolle wunden geschlagen, mein Ge
müt niedergedrückt und den guten edlen Stolz geknickt.
Spät erst habe ich angefangen, aus mir selbst wieder auf.
zubauen, was umgerissen war."
Bhne weiteres wird man mit Recht einwenden: es
spricht doch nicht gegen die Gemeinschaftserziehung als
solche, daß vor l00 Jahren an zwei speziellen Stellen diese
Gemeinschaftserziehung ungeschickt betrieben wurde! Und



doch gibt es ein Etwas, was in alle Ewigkeit ein Nachteil
der Gemeinschaftsschulen sein muß, mag die erzieherische
Leistung im einzelnen Falle noch so glänzend sein: die
Gemütskräfte leiden, denn sie können nicht gepflegt werden,

fehlt doch die Familie, die die beste, edelste und tiefste Ge,

meinschaft zur Pflege von Gemütswcrten is
t und bleibt!

wir leben in einer Zeit aller möglicher Heime, aber nicht
mehr des Heims. Für uns Deutsche hat das wort „Heim",
„Daheim", „Heimat" einen unendlich tiefen Inhalt, und
dort, wo Deutschland noch am germanischsten is

t — in
westfalen und Nordwestdeutschland — , gibt es noch
heute mehr Einzelhöfe als Dörfer, ein Zeichen für die
Vorliebe unserer Vorfahren für das Enganeinander
gerücktsein der einzelnen Sippengemeinschaft. Für den
Deutschen kann es seelisch nur ein Heim geben, das durch
nichts und durch niemand erseyt werden kann — die
Familie und ihre wohnstätte. Nicht die schlechtesten Deut.
schen haben am Heimweh gelitten ! Es is

t

ein Irrtum, zu
glauben, daß die gemütbildende Erziehung daheim durch
die Eltern, besonders durch die Mutter, mit dem 10. Le
bensjahr deshalb abgeschlossen sei, weil vom Robinson.
alter an ein richtiger Junge nicht mehr an der Schürze
seiner Mutter hängen soll. Das stimmt nicht, und es sind
gerade die heldischen Naturen, die besonders mutter.
bedingt waren. Überdies vergißt man bei der Auffassung,
die Mission der Mutter gelte nur für das Rleinkind, daß
es in der Entwicklung des Rindes auch noch später Zeiten
gibt, wo allein die Elternerziehung daheim das Rich,
tige zu treffen weiß. Allein das Entwicklung(°Pubertäts )

alter is
t

eine Erscheinung, die das Innerste des Rindes
in so undurchdringlich seelischen Verstrickungen packt, daß

hier das Heim segensreicher hilft als das „Heim". Innerlich
zerrissene und unharmonische Menschen s>nd überwiegend

Menschen ohne glückliche Rindheit im Elternhaus ge,
wesen. Hebbel is

t über seine unharmonische Rindheit nie
hinweggekommen, und alle diejenigen Menschen, die ich
als innerlich zerfahren, als innerlich unharmonisch, als
zynisch, als dauernd unzufrieden kenne, sind samt und
sonders Menschen, die entweder keine glückliche Familien.
kindheit gekannt haben oder die später das in der Jugend
Entbehrte nicht dadurch nachzuholen die sittliche Rraft
hatten, daß sie eine glückliche Ehe mit Rindern aufbauten.
Schopen hauer wird einem sofort klar, wenn man an seine
Jugend in unerquicklichen Familienverhältnissen denkt.

wer im Lehramt steht, weiß, daß besonders schwierige
Rinder meistens aus brüchigen Ehen stammen, und wer
im Lehramt steht, weiß auch, daß alle Fürsorge des
Staates für uneheliche Rinder nichts, aber auch gar nichts
daran ändert, daß solche Rinder für ihr Leben benachteiligt
sind durch das fehlende Elternhaus. Man kann unehelichen
Rindern jede staatliche Förderung zukommen lassen — das
alles verschafft ihnen aber nie und nimmer das Lebens

wesentlichste des Menschen: das Elternhaus! Selbst in
Fällen, wo die Großeltern das Rind der Tochter groß.
ziehen, so daß das Rind zunächst eine Familienheimat hat,
wird das Rind eines Tages doch spüren, daß es kein eigent.
liches Elternhaus hat! Rämpfte man früher aus mo,

ralischen Gründen gegen die uneheliche Mutter — oft mit
Unrecht, da eine gebärende ledige Frau moralisch höher
stehen konnte als eine abtreibende und verhütende Ehe,
frau ! — , so sehen wir heute die Gefahren der unehelichen
Mutterschaft auf seelischem Gebiete. Sie entbehrt der
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Familie, des Heims, der innigsten Gemeinschaft von Eltern
und Rindern, aus der dem Staate die besten Rräfte er.
wachsen. Der Staat steht und fällt mit der innerlich ge,
sunden Familie sauberen und fleckenlosen Familienlebens!
Je mehr innerlich gesunde Familien der Staat hat, desto
sicherer begründet is

t

er.

wir müssen in ein, zwei Geschlechterfolgen wieder so,
weit sein, daß der Gemeinschaftsgedanke in der Erziehung
wieder vor allem in der kinderreichen Familie gepflegt
wird. Frühehen dürfen nicht dazu führen, daß die jungen
Ehepaare erst noch ein paar Jahre ungebunden das Leben
genießen wollen. Eines Tages haben sie dann die Lust
zum Rinde verloren! Dem Staate muß der jeyt not,
wendige Zwang abgenommen werden, durch Erziehungs
maßnahmen das nachzuholen, was egoistische und oft
gewissenlose Eheleute nicht leisten wollten. Der national.

sozialistische Staat hat das Recht und die Pflicht, für die
Rinder Deutschlands eine nationalsozialistische Erziehung
zu verlangen. Es ist nun klar, daß im Allgemeinen die Ge,
meinschaftserziehung einer großen Rinderschar im Heim
durch nationalsozialistische Eltern tiefere werte vermittelt
als die Gemeinschaftserziehung im „Heim" durch national.
sozialistische fremde Erzieher; diese wird nur in besonders
gelagerten Fällen nötig sein. So z. B. wenn der Staat
besonders begabte Jungen aus allen Volksschichten für
die führenden Staatsstellen heranbilden will. Hier wird
eine neue Form der Gemeinschaftserziehung, die neben
dem Internat die Hitlerjugend und das Elternhaus be
wußt einbaut, entwickelt. Eine solche Erziehung wird,
wenn sie richtig angelegt ist, und von geeigneten Er,
ziehern getragen wird, an einem ausgelesenen Material
von Jungen ganz bestimmte Eigenschaften hochzüchten
können. wir haben oben Bismarck und Moltke angeführt.
Anders aber urteilt Roon: alles, was er geworden sei,
verdanke er der Erziehung im Radettenhause. Hier war
ein für diese Erziehungsform geeigneter Junge mit ge,
eigneten Erziehern zusammengetroffen. Der Erziehung
außerhalb der Familie bleiben immer gewisse Gebiete des Er
ziehungswerks vorbehalten, denn es gibt nationalsozia
listische Erziehungswerte, die der Familienerziehung wesens
fremd sind — Schulungsfragen, Gemeinschaftssport usw.
usw. — doch werden diese Erziehungen außerhalb der
Familie im Allgemeinen nur Ergänzungen zum wesent
lichen sein, denn das wesentliche ist und bleibt die Er
ziehung durch und in der Familie. Daran kann nur einer
rütteln wollen, der die Gemütskräfte der Erziehung im
Elternhaus entweder selbst nie erfuhr oder nicht die
eigenen Gemütskräfte hat, einer eigenen Rinderschar als
Vater Zeit und Energie zu widmen. Ich kenne viele
solcher gemütsarmen Menschen, die für ihre eigenen Rinder
nie Zeit haben, die aber sonderbarerweise für anderer
Leute Rinder außerhalb der eigenen Familie sonstwas

leisten. Verkehrte welt! Manche Rinder kennen ihren
Vater fast nur noch vom Hörensagen.
wer Vollfamilie hat, weiß, wie die Rinder sich gegen
seitig erziehen, sich gegenseitig abschleifen, sich dauernd
durchzuseyen lernen müssen, sich in die Hausordnung ein

zuordnen die stündliche Verpflichtung fühlen. Man wird
einwenden, daß eine Geschwisterzahl als Gemeinschaft zu
klein ist. Dazu is

t folgendes zu sagen : in einer Gemeinschaft
sagen wir von Z0 Rindern werden sich bei näherem Rennen,
lernen stets die zu engerem Rreise zusammenfinden, die
irgendwie innere Berührungspunkte haben. Jeder Lehrer
weiß, daß eine Rlassengemeinschaft bei allem kamerad

schaftlichem Zusammenhalt eben doch aus soundsovielen
Einzelfreundschaftsgruppen besteht. Die kleinere Gemein

schaft der Geschwister aber hat bei der Erziehung inner
halb der Familie eines voraus: die Pflege der Gemüts
kräfte! Für Rinder in Gemeinschaftserziehungsstätten is

t

sagen wir das Schlafengehen abends Dienst und Rom
mando. Für Rinder im Elternhause kann das Schlafen
gehen, wenn es ernst genommen wird, so ziemlich alle
Gemütswerte der Rinderseele in Bewegung bringen. Es
wird ein li.ied gesungen, es werden die Schuldkonten des
Tages beglichen — alles in genauer Reihenfolge, denn
die Rinder wollen ihre feste Ordnung haben. Menschen, die
früh in die Fremde mußten und denen beim Gutenachtsagen
die Mutter nicht noch einmal über den Ropf strich, leiden,
wenn es innerliche Menschen sind, an der Gemütlosigkeit

ihres Lebens, da die Heimstätte des Gemütes die Familie

is
t und bleibt — Luther im Rreise seiner Familie!

Und noch eins kommt dazu: Gemeinschaftserziehung

schließt meist die Einsamkeit aus. Das is
t

für den heran
wachsenden jungen Menschen ein Nachteil. Der seelische
wert eines Menschen is

t daran zu erkennen, ob er auch
einmal einsam zu sein vermag. Menschen, die nie einsam

zu sein vermögen, sind meist banale Allerweltsmenschen,
denen die sofortige Bruderschaft Daseinsbedürfnis ist. Ich
möchte aus meiner Jugend meine Primanerklause daheim
nicht wegdenken!
Die ungeheuren geschichtlichen Leistungen des Jahres
lo40 lassen sich nur dadurch halten, daß die junge Genera
tion jeyt zur Vollfamilie zurückkehrt. Marschall Petain
gab als Ursache des Zusammenbruchs Frankreichs an:
„wir hatten keine Rinder!" Der Führer wird den Dank
der Nation fühlen, wenn er sich eines Tages sagen kann :

Dein Lebenswerk wird fortleben, denn es wachsen in allen
Familien drei, vier gesunde Rinder heran. wenn unser
Volk erst wieder zur kinderreichen Familie zurückgekehrt
sein wird, wird auch wieder die edelste, reichste und tiefste
Gemeinschaftserziehung möglich sein: die Erziehung
zur Gemeinschaft innerhalb der Familie! Alles
andere is

t nur ein Notbehelf — wenn auch ein zur Zeit
noch sehr wichtiger.

Anschrift des Verf. : Markkleeberg I bei Leipzig, Mittelstr. 4.

fran? 8cKwanitz:

Der rattenkygieniscKe Sedanke bei Paul krntt

Die Aufgabe des Dichters is
t

es, durch seine Dichtung dem
Volke neue Urbilder seines Seins und Handelns aufzu
zeigen. Der kulturelle und politische Verfall der leyten
Jahrzehnte führte jedoch dazu, daß verschiedene deutsche
Dichter über diese ihre eigentliche Aufgabe hinaus mit
politischen und kulturpolitischen Schriften auf die Haltung
und das li.eben des deutschen Volkes einzuwirken ver
suchten. So hat vor allem Paul Ernst in vielen Aufsayen,
die in seinen „Theoretischen Schriften" (erschienen im
Verlag Albert Langen /Georg Müller, München) ge

sammelt sind, immer wieder die Ursachen des völkischen und

staatlichen Niederganges aufgezeigt und zugleich die
„Grundlagen der neuen Gesellschaft" umrissen.
Für Paul Ernst's geistige Entwicklung und für die Art
seines Schaffens war es von größter Bedeutung, daß der
Dichter in seiner Heimat, dem Oberharz, noch in natürliche
und gesunde Formen volklichen Lebens hineinwachsen
durfte in einer Zeit, in der sonst in Deutschland bereits die

natürlichen Grundlagen von Volkstum, Gesellschaft und
Rultur weitgehend durch Liberalismus und Zivilisation
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angegriffen und zerstört waren. Das Erleben dieser natür.
lichen Lebensformen, die ihn in seiner Jugend unbewußt
formten, und die er dann später in der Auseinandersetzung
mit dem Ungeist der Zeit bewußt erlebte und in ihrem
wert klar erkannte, trug wesentlich dazu bei, daß er einer
der klarsten und schärfsten Rritiker des in sich zusammen,
brechenden liberalistischen Zeitalters, aber auch der Seher
und Dichter der neuen Zeit wurde. Denn für ein Volk gibt
es nicht eine Vielzahl gleich guter Lebensformen, sondern
nur eine naturgemäße, lebenserhaltende Daseinsform, die
in der erblichen, rassischen Zusammenseyung des Volkes
begründet ist. Alles, was dieser Grundform volklichen
Lebens nicht entspricht, muß dem Dasein des Volkes ge,
fährlich werden und kann die Ursache des Niederganges
und Unterganges eines Volkes werden. Denn „der Mensch
kann sich geistig, also durch Rulturleistungen und Rultur.
ansprüche auf Höhen erheben, wo er sich dem Göttlichen
benachbart fühlen darf, wo ihm seine äußere Bedingtheit
fast aus dem Bewußtsein verschwindet. Aber er kann sich
äußerlich nicht allzuweit von seinen natürlich bedingten
Lebensumständen entfernen, ohne seine Einheit mit der
Umwelt zu zerstören, mit welcher er allein leben kann"!).
Die wesentliche Ursache für den kulturellen und staat.
lichen Abstieg des deutschen Volkes, der in den Jahren des
Zwischenreiches besonders deutlich wurde, erblickt Paul
Ernst in der Vorherrschaft einer durch das liberale Bürger.
tum bestimmten Zivilisation. Diese ungünstige wirkung der
Zivilisation führt er vor allem auf die ungünstige Auslese
zurück, die unter den Verhältnissen der Zivilisation entsteht.
Die große Bedeutung der Auslese wird immer wieder
von ihm betont, so finden wir wiederholt Hinweise, die den
wert der Auslese für die Entstehung wertvoller Menschen.
rassen deutlich machen : „In der Urzeit steht der Mann auf
sich selber. Er hat zwar den Rückhalt an seiner Sippe.
Aber den Rückhalt hat er nur insofern, als er für die
Sippe seinerseits wieder wertvoll ist. Lebensuntüchtige
Menschen werden nicht gehalten und gehen irgendwie schon
frühzeitig zugrunde. Je härter die Lebensbedingungen
sind, desto höher kann unter solchen Umständen eine Gruppe
von Menschen gezüchtet werden'"). — „Man nimmt heute
an, daß die indogermanische Rasse, welcke die wertvollste
ist, in der Eiszeit gezüchtet wurde durch die unerhörten
Schwierigkeiten, welche der Übergang aus wärme und
üppiger Fruchtbarkeit zu Rälte und Schwierigkeit der
Lebenserhaltung den damaligen Menschen bereitete. Die
so gezüchtete Rasse wird sich also durch starken willen,
Findigkeit, beständige wachsamkeit, Fleiß und Verstand
auszeichnen" 2)

.

Ernst zeigt dann, wie im Mittelalter die Auslese nach,
ließ unter dem Einfluß der Rirche, die „aus der deme»
kratisch aufgelösten welt des untergehenden Altertums
die Vorstellung von dem unendlichen wert jeder be.
liebigen Einzelseele" ^

)

übernommen und die demgemäß
„keine allmähliche Abstufung der Seelen nach ihrem werte"
anerkannt hatte. Die Ausmerze völlig Untauglicher wurde
durch das kirchliche Verbot der bisher üblichen Tötung erb,
kranker Rinder verhindert, die erblich minderwertigen Er.
wachsenen konnten sich durch das kirchliche Gebot des
Almosengebens weit leichter erhalten, als es bisher möglich
war. Zu einer wesentlichen Zunahme der Träger minder,
wertigen Erbgutes habe dieser Zustand jedoch noch nicht
geführt, da Bettler nicht viele Rinder zu haben pflegten.
Erst mit dem Beginne der neueren Zeit, als die Ideen des
Rapitalismus die wirtschaft zu beherrschen begannen, sei

>
)

Da? Geseg der Zivilisation Grundlagen der neuen GesellschaftS. 2YY.
Sittliche Aufgaben der Gegenwart. Grundlagen der neuen Ge,

sellschastS. 555.
Die ÜLntartung. Grundlagen der neuen Gesellschaft S. Z04.

') Sittlicbe Aufgaben der Geaenwarc. Grundlagen der neuen Gc,
scllschaft S. 565.
Volk und Rasse. Dczemberheft l«4o.
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die Auslese gründlichst verändert worden. Der Rapitalis.
mus habe aus sittlichen Gründen das Almosengeben ab
gelehnt. Er habe vielmehr die Anschauung vertreten, man
müsse die Arbeit so organisieren, daß man auch die Minder.
wertigen und die wenig Leistungsfähigen nuybringend
beschäftigen könne. Auf diese Art seien die früher Untaug.
lichen und Lebensunfähigen, die ihre minderwertige Erb
masse nicht oder doch kaum fortpflanzen konnten, in den
Stand geseyt worden, ebenso viel Rinder zu erzeugen wie
die Menschen, die „auch unter natürlichen Lebensbedin.
gungen lebenstüchtig gewesen waren". Der frühere, im
rassenbiologischen Sinne günstige Zustand einer ungleichen
Fortpflanzung der erbbiologisch verschieden wertvollen
Volksteile wurde damit immer mehr beseitigt.
Paul Ernst schreibt hierüber: „Als der Rapitalismus
begann, da wurden mit einem Mal viel mehr Menschen
nötig als da waren. Man begann zu ,peuplieren'. Da
fielen die Beschränkungen der Vermehrung der untersten
Schicht, da ermutigte man diese Vermehrung sogar. Und
wie solche Bewegungen, wenn sie erst angefangen haben,
selbsttätig weitergehen, man schäyte auch das Leben
Minderwertiger . . ." °)

.

Mit erschütternder Rlarheit zeichnet Paul Ernst dann
das Bild, das die Zukunft unseres Volkes bei weiterbestehen
dieser Entwicklung bieten würde: „Ich erinnere an ein
wort von Goethe, zu dessen Zeiten sich die Anfänge dessen
bemerkbar machten, was wir heute in seiner Blüte sehen
können, daß für die niedrigsten Menschen am besten gesorgt
wird, bis schließlich die Minderwertigsten in Anstalten vor.
züglich verpflegt werden, indessen die Höchststehenden nicht
heiraten können, und daß so von Jahr zu Jahr der Prozent.
say der biologisch Untauglichen anwächst; Goethe sagt

') Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschast S. Z21.



etwa: „wenn es mit der Humanität se
>

fort geht, dann
wird schließlich alles Gesunde ausgestorben sein und die
Welt sich in ein großes Rrankenhaus verwandelt haben,
in welchem Einer den Anderen pflegt" — „Aber jener
Zustand des Hochpäppelns der untersten Schicht ruhte auch
auf einer gewissenlosen Ausnuyung der führenden
Rlasse . . . Diese wurden so überanstrengt und so schlecht
bezahlt, daß sie nicht nur relativ, sondern auch absolut
an Zahl abnehmen . . . Und so zeigt unsere Gesellschaft
denn das Schauspiel, daß von Geschlecht zu Geschlecht
die Begabten ausgemerzt wurden und die Untersten, ange,
fangen vom Gesindel, den Verbrechern und den ihnen
Nahestehenden, besonders zärtlich geschont wurden, damit

sie sich nur fortpflanzen konnten"').
Das Heranziehen an sich ^ebensuntüchtiger zu einer
Arbeit, durch die sie sich selbst ernähren können, wird er,
möglicht durch eine Erscheinung, die Paul Ernst als
„Organisation" bezeichnet (siehe „Das Maschinenherz".
Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus S. 42Zff.
und „Der deutsche Charakter", Grundl. d. neuen Gesell.
schaft S. 4oSff.).
Er versteht unter diesem Begriff alle menschliche Tätig.
keit, die nicht „unmittelbar" geschieht. Die Anfänge der
„Organisation" waren bereits durch das einfachste werk.
zeug gegeben. Je mehr werkzeuggebrauch, Maschinen.
benuyung und Arbeitsteilung zunahmen, um so größeren

Einfluß gewinnt die „Organisation" auf das menschliche
ii.eben. Es wurden auf diese weise zweifellos höhere
Leistungen erreicht, als sie ohne Hilfe der „Organisation"
möglich gewesen wären, aber diese Leistungssteigerung
ging leyten Endes auf Rosten der Lebenskraft des Volkes.
Denn es bildeten sich immer mehr Berufe heraus, die an die
Fähigkeiten des Menschen sehr einseitige oder gar über.
haupt sehr geringe Anforderungen stellten. Es wurden
nicht nur für die unter natürlichen Verhältnissen unge.
nügend leistungsfähigen Menschen neue Arbeits. und
Daseinsmöglichkeiten geschaffen und dadurch die wert.
volleren mittelbar benachteiligt; auch in den Berufen, die
an sich höhere Fähigkeiten verlangen, wurden als Folge
des Überhandnehmens der Organisation immer weniger
Fähigkeiten verlangt und die Auslese wurde damit immer

schwächer: „Nicht nur für den Arbeiter gilt es, daß er
heute weniger Fähigkeiten braucht, sondern «tuch für die
höheren Stände, denn auch ihnen hat man ja, um die
Arbeitsleistung der Gesamtheit zu steigern, die Arbeit der
großen Masse seelenlos und willenlos gemacht" °)

.

Die bedenklichen Folgen, die eine solche Entwicklung
notwendig haben muß, führt uns Paul Ernst deutlich
vor Augen: „Nimmt man die Gesellschaft als Ganzes,

so kann man sagen, daß in der Entwicklung der Zivili.
sation ein Punkt kommen muß, wo die schöpferischen
Einzelnen immer mehr ausgeschaltet werden. Im weiteren
Verlauf werden dann auch immer weniger Menschen von
höherem Verstand und willen nötig und immer mehr
Naturen von Durchschnittsmaß, die für die vorliegenden
Zwecke brauchbar sind, und dieses Durchschnittsmaß wird
immer niedriger. Zuerst werden die Menschen höherer Art
relativ weniger im Verhältnis zur steigenden Bevölkerung;

schließlich nehmen sie auch absolut ab"'). Ernst stellt hier
also fest: Die Auslese, die unter den Verhältnissen der

Zivilisation stattfindet, entspricht in keiner weise mehr der
Auslese unter natürlichen Verhältnissen. Es werden hier
nicht mehr die biologisch wertvollsten und Tüchtigsten ge.
fördert, sondern es werden die Menschen bevorzugt, die

.) „Sittliche Aufgaben der Gegenwart". Grundlagen der neuen

Gesellschaft S 566.

') Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschaft S. Z2Z.

') Die Entartung. Grundlagen der neuen Gesellschaft S. Z07.

') DaS Gesey der Zivilisation. Grundlagen der neuen Gesellschaft
S. ZYZ.

den naturfremden und zum Teil naturwidrigen Anforde.
rungen der Zivilisation am besten entsprechen. Damit is

t

der Grund für die Gegenauslese gelegt: nicht mehr die
unter natürlichen Verhältnissen leistungsfähigsten Men.
schen gelangen bevorzugt zur Fortpflanzung, sondern die
Menschen, deren Erbmasse sie für die Zwecke der Zivili.
sation am brauchbarsten macht. „. . . mir scheint, daß diese
Schädigungen alle unbedeutend sind gegenüber der einen :

daß die entwickelte Zivilisation in zunehmendem Maße
Menschen gebraucht nicht nach ihrem absoluten Lebens.
wert, sondern nach ihrer Leistungsfähigkeit innerhalb der
Organisation, daß die Auslese also nach dieser Leistungs.
fähigkeit stattfindet, die in keiner Beziehung steht zu dem

absoluten Sebenswert des Menschen"").
Die Gefahren, die dieser Vorgang in sich birgt, werden
von Paul Ernst treffend am Beispiel der Veränderung
des Hausschweines durch die Züchtung deutlich gemacht. Das
ursprüngliche, dem wildschwein nahestehende Hausschwein,
das in den wald getrieben wurde und sich dort selbst seine
Nahrung suchen mußte, hatte nur ein mäßig entwickeltes
Fettpolster, es war aber auch verhältnismäßig widerstands.
fähig gegenüber Rrankheiten. Das auf hohen Fettertrag
gezüchtete Schwein liefert dem Menschen zwar viel mehr
dieses begehrten Stoffes als das primitive Schwein, es

is
t

durch die einseitige Züchtung auf hohen Fettertrag aber
sehr viel weniger lebenskräftig als dieses, was sich u. a.
in einer verringerten widerstandskraft gegenüber den

verschiedensten Rrankheiten ausdrückt. Das Hausschwein

is
t im biologischen Sinne entartet").

Auch die weiteren Folgen dieser Entwicklung werden
von Paul Ernst mit seltener Rlarheit gesehen. Er er.
kennt deutlich, daß es für den Untergang eines Volkes
zwei verschiedene Ursachen geben kann: das ganze Volk
kann entarten und dadurch so lebensuntüchtig werden, daß
es zwangsläufig dem Untergange geweiht is

t und langsam
vollständig ausstirbt, oder aber die Verhältnisse werden

durch die Zivilisation so ungünstig gestaltet, daß die Träger
wertvoller Erbanlagen ständig ausgemerzt werden „und
nur die Untersten zurückbleiben und ihre Erbmasse weiter.
geben". Diese leyte Entwicklungsform scheint die übliche
zu sein. Ihr sind ja auch die großen Rulturvölker des Alter.
tums zum Opfer gefallen : die Zivilisation schuf Daseins,
formen, unter denen sich die wertvollen Bevölkerungsteile
nicht halten konnten. Sie starben aus, und an ihre Stelle
trat eine zu jeder höheren kulturellen Leistung, ja auch nur
zur Erhaltung der überlieferten Rultur unfähige Masse:
am Ende der antiken Rulturen stand jedesmal die „Fellachi.
sierung". Paul Ernst erkennt klar den weg, auf dem sich
die erbliche und rassische Entartung eines Volkes vollzieht.
Er zeigt einmal die große Bedeutung auf, die dem ver.
schiedenen Heiratsalter und der unterschiedlichen Fort.
pflanzungshöhe verschiedener Bevölkerungsgruppen zu.
kommt: „Man nehme zwei Bevölkerungsgruppen an,
^ und S. In der Gruppe sollen sich die Leute mit

ZZ Jahren verheiraten und die Ehe durchschnittlich Z Rin.
der haben, in der Gruppe S verheiraten sie sich mit
25 Jahren und auf die Ehe kommen durchschnittlich

4 Rinder. Beide Gruppen sollen auf die Bevölkerung gleich
verteilt sein. Dann wird nach 100 Jahren die Gruppe ^

nur noch 17.5?« der Bevölkerung ausmachen und die
Gruppe L 82,5?«.
Die Völker sind Rassengemenge. wenn ^ etwa die gute
und L die schlechte Rasse darstellte, so würde man an diesen
Zahlen sehen, wie es geschieht, daß ein Volk in verhältnis.
mäßig kurzer Zeit herunter kommt. Aber man braucht gar
nicht auf die Rassenfrage einzugehen. wenn ^ etwa die
biologisch, sittlich, nach der Begabung wertvollere Gruppe

"> Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschaft. S. Z17.
"> Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschaft S. Zll.
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wäre und S die wertlosere, so würde das Volk in kurzer
Zeit biologisch, sittlich, geistig herunterkommen. Das wird
geschehen, wenn die Verhältnisse des Zeitraums so sind,

daß sie der Gruppe ^ weniger Möglichkeit geben, verwendet

zu werden und also ihre Nahrung zu finden und sich fort.
pflanzen zu können, als der Gruppe S"").
In knapper und klarer Form umreißt Paul Ernst die
verhängnisvollen Folgen, die sich bei derartigen Zuständen
ergeben müssen : „Nimmt man die Gesellschaft als Ganzes,
so kann man sagen, daß in der Entwicklung der Zivilisation
ein Punkt kommen muß, wo die schöpferischen Einzelnen
überall ausgeschaltet werden. Im weiteren Verlauf werden
dann auch immer weniger Menschen von höherem Verstand
und willen nötig und immer mehr Naturen von Durch.
schnittsmaß, die für die vorliegenden Zwecke brauchbar
sind; und dieses Durchschnittsmaß wird immer niedriger.
Zunächst werden die Menschen höherer Art relativ weniger
im Verhältnis zur steigenden Bevölkerung, schließlich

nehmen sie auch absolut ab" "). „Je mehr die Zivilisation
zunimmt, desto geringer wird die Zahl der t!.eute von Ver,

stand und willen. Aber die leyten Entscheidungen, die
Taten in Religion, Politik, Philosophie und Runst,
können nur von diesen Menschen getroffen werden, die man
ausgerottet und geschwächt hat. Eine weile läuft die
früher von ihnen geschaffene Organisation noch von selber
weiter. Dann kommt ein Umstand, der in ihr nicht vorge.
sehen ist; es ist Niemand da, der schöpferisch eingreifen
kann ; und nun bricht das ganze Gebäude mit unheimlicher
Schnelligkeit zusammen""). „wenn bei der Entwicklung
der Zivilisation von einem gewissen Punkt an die Menschen
von Verstand und willen erst relativ abnehmen, dann
absolut, so ergibt sich der Zustand, daß die äußeren Vor.
ausseyungen für die Rultur gegeben sind, aber die Menschen
fehlen, welche sie haben können. Die Zivilisation erzeugt die
Barbarei ; aber die Barbarei, welche nun nicht mehr frucht,
bar ist, wie die vorzivilisatorische, sondern unfruchtbar"").
Paul Ernst sieht diese geschilderte Entwicklung nun
keineswegs wie etwa Oswald Spengler als ein unab,
wendbares Schicksal an, das jedem Volke und jeder Rultur
droht. Ihm is

t

der Verfall und Untergang der Völker und
Rulturen kein unvermeidliches Naturereignis wie etwa
das Altern und Sterben eines Einzelwesens, er sieht in
ihnen vielmehr nur die Folge einer falschen naturwidrigen
Volksführung. Heute, so schreibt er in dem Aufsay „Die
materialistische Geschichtsauffassung""), seien die Völker
zu Erkenntnissen über die natürlichen Ursachen des werdens
und Vergehens der Völker gekommen, wie sie keine Zeit
zuvor besessen hätte, es lebten heute die Menschen bewußter
als je zuvor, und diese Tatsache gäbe die Möglichkeit zu
einer Umkehr von wegen, die zum Verderben des Volkes
führen müßten. Das wesentlichste Mittel, den drohenden
volklichen Verfall aufzuhalten und abzuwenden, sieht
Paul Ernst in der Rassenhygiene: „Seit einigen Jahr.
zehnten haben hervorragende Männer, welche den furcht.
baren geistigen, sittlichen und teilweise auch körperlichen
Niedergang der heutigen Rulturmenschheit sahen, an
einer neuen wissenschaft gearbeitet, der Rassenhygiene"

Diese Rassenhygiene gehöre zu der Art von wissenschaften,
die auf werturteilen beruhten. Diese werturteile, die bei
verschiedenen Völkern durchaus verschieden seien, be.

stimmten die Art der rassenhygienischen Maßnahmen, die

") Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschaft S. Z15.
"> Das Gesetz der Zivilisation. Grundlagen der neuen Gesellschaft
S. ZyZ.
"> Das Gesen. der Zivilisation. Grundlagen der neuen Gesellschaft
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S. 2Y5.
") Die materialistische Geschichttauffassung. Grundlagen der neuen
Gesellschaft S. 2S0.
"> Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschaft S. Zl6.

in jedem einzelnen Falle als erwünscht und notwendig
angesehen würden. In einem Lande, das wie z. B.
Amerika nie etwas anderes gewesen sei, als ein bloßes
„Zivilisationsland", könne man sich vielleicht mit einer
bloßen „Polizeigeseygebung" begnügen, die sich darauf
beschränke, die Fortpflanzung und das „Überhandnehmen
des Gesindels, der Verbrecher und der im medizinischen
Sinne Minderwertigen" einzudämmen oder sogar völlig
zu unterbinden. In Deutschland könne diese Verhinderung
der Fortpflanzung der Minderwertigen nicht die eigentliche
und wesentliche Aufgabe der Rassenhygiene sein: „Bei
uns muß sich, wenn nicht alles täuscht, eine neue Aufgabe
für diese wissenschaft herausstellen. wir waren mehr als
ein Zivilisationsland; und es kommt uns zum Bewußtsein,

daß mehr zu tun ist, als das Gesindel einzudämmen: daß
die höchsten Güter der Menschheit geschüyt werden müssen.
Bei uns wird der Zweck nicht einfach sein, die Fortpflanzung
der Minderwertigen zu verhüten, sondern die Fortpflan.
zung der Hochwertigen zu befördern, der Menschen, welche
Führer und Herren für die große Masse sein können.
Das aber is

t

keine Aufgabe für eine Polizeigeseygebung;
das is

t

eine Aufgabe für den Staatsmann, eine neue Ord.
nung der Gesellschaft herbeizuführen, in welcher nicht mehr
Geschäft und Erwerb das Leben bestimmen, sondern das
gottgewollte Ziel der Menschheit erstrebt wird; in welcher
nicht mehr die Brauchbarsten — für mehr oder weniger
wertlose Tätigkeit Brauchbarsten — gefördert werden,
sondern die Besten; in welcher nicht mehr die Dinge

herrschen sondern die Menschen. Dieser Staatsmann muß
nicht ein Politiker sein, wie sie heute (der Beitrag stammt
aus den größtenteils im Jahre l«l« geschriebenen „Grund.
lagen der neuen Gesellschaft") sind, sondern eine schöpfe.

rische Persönlichkeit, die ein Ideal der Menschheit im
Herzen trägt. Unsere politische ii.age in der welt is

t ver.

zweifelt. Aber das is
t ein großes Glück für uns : denn nun

müssen wir, wenn wir wenigstens erst eingesehen haben,
wie wir in der welt dastehen, alles aufs Spiel seyen. Und

so könnte vielleicht aus unserem deutschen Verzweiflung«.
kampf gegen die ganze welt der Staatsmann entstehen,
der die ganze welt erlöst"").
In den „Theoretischen Schriften" umreißt Paul Ernst
verschiedentlich die wichtigsten Grundzüge einer gesunden
neuen Volksordnung. Besonders wesentlich für die Art
der Neugestaltung der Gesellschaft scheint es ihm zu sein,
daß, wesentlich mitbedingt durch die Ergebnisse der mo,
dernen Biologie, die den Einzelnen im wesentlichen nur als
Verkörperung einer bestimmten Erbmasse sieht, ein ganz
neues weltgefühl entstanden sei: „Der Einzelmensch tritt
heute zurück gegenüber einem Gemeinsamen Sein und
Handeln der Menschen""). Die wesentliche Mehrzahl aller
„selbständigen Menschen" seien heute Sozialisten'"), es
bilde sich eine neue, unbürgerliche welt. Dieser Sozialismus
sei jedoch nicht das, was sich die „Revolutionsjuden" und
die von ihnen aufgewiegelten und irregeführten Prole.
tarier als Sozialismus vorstellten : daß sie nur ihresgleichen
duldeten und allen anständigen Leuten das Leben unmög.
lich machten und dadurch die Gesellschaft vernichteten.
„Sozialismus ist vielmehr eine adelige Betätigung des
Menschen, sie is

t Herrschaft", er is
t

„eine Ordnung der
Gesellschaft, welche im Gegensay zum „Individualismus"
stehend, die Zwecke der Gesellschaft erreichen will und diesem
Streben die Zwecke der Einzelnen unterordnet"").
Diese neue Einstellung, daß die Gesunderhaltung und
das wohl des Ganzen das Ziel alles politischen Handelns
sein müsse, gibt dem Bilde einer neuen gesunden Gesell.

"> Die Anpassung. Grundlagen der neuen Gesellschaft 3. Z20.
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schaft, das Paul Ernst in den verschiedensten Aufsäyen
seiner „Theoretischen Schriften" entwirft, das ent,

scheidende Gepräge.

Alle die Formen, Merkmale und Eigentümlichkeiten, die
das Leben unseres Volkes dereinst bestimmten, als es noch
in gesünderen, natürlicheren Bahnen verlief, finden auch
in dem von Paul Ernst gestalteten Abriß der neuen Ge
sellschaft den ihnen zukommenden Play: die Bedeutung
des Bauerntums für die Erhaltung des volklichen Lebens
und die Notwendigkeit seiner Förderung werden klar
herausgestellt, ebenso der wert des Handwerks, dessen
Erneuerung ihm unbedingt notwendig erscheint. Er sieht
es aber auch als außerordentlich wichtig an, den Arbeiter
wieder in gesündere, natürlichere Verhältnisse zu bringen :

„wir können nicht jede Maschinenarbeit abschaffen, außer
dem Bauern und Handwerker müssen wir noch den Arbeiter
lassen, der im Heim oder in der Fabrik mit Maschinen
arbeitet. Aber wir wollen sein Leben so einrichten, daß die
Maschinenarbeit nur Nebenarbeit ist, daß sein eigentliches
Leben in der Mühe für den unmittelbaren Unterhalt seiner
Familie besteht, dann wird auch er das ihm angemessene
Glück genießen" ^). An anderer Stelle, in dem gleichen
Aufsay (S. 512) heißt es: „Die Menschen werden ganz
von selber ihr Leben verständig einrichten, wenn die Grund.
lage vernünftig ist. Die Grundlage ist vernünftig, wenn
jeder ein Haus hat und so viel li..and, wie er für seine
Familie gebraucht, wenn seine Berufsarbeit nicht den
Zweck hat, die Leute irgendwie zu beschwindeln, sondern
ehrlich und redlich ist." Auf diese weise wird der verhäng.
nisvolle Einfluß der Großstädte eingedämmt und beseitigt,
der Ernst einer der wesentlichsten Faktoren des Nieder
ganges zu sein scheint. Neben der Schaffung einer natür
lichen Umwelt und gesünderer Lebens, und Arbeitsver
hältnisse is

t

für Paul Ernst besonders die Rückkehr zu
einfacheren Lebensverhältnissen und geringeren Lebens,

ansprüchen für die Gesundung des Volkslebens notwendig.
Er weist wiederholt darauf hin, wie einfach die Menschen
gerade in den Zeiten höchsten politischen und kulturellen

Hochstandes gelebt hätten : „Der Mensch braucht Essen und
Trinken, Rleidung und Behausung. Er braucht dies alles
nur sehr mäßig. Unsere auf sinnliches wohlleben gerichtete
Zeit gaukelt uns vor, daß wir auch noch die sogenannten
Rulturbedürfnisse befriedigen müssen. Dieselben kommen,

wenn man sie näher betrachtet, gewöhnlich auf üppigeres

Essen und Trinken, törichtere Rleidung und schlechteres
wohnen in Gestank, ohne Licht und Ü.uft in einer menschen,
überfüllten Großstadt hinaus . . ." „Sokrates ging bar

fuß, denn er hatte nicht das Geld, um sich Sandalen zu
kaufen, und als Äschylus und Sophokles dichteten, da galt
in Athen noch eine Schüssel mit Erbsenbrei als ein Fest,
tagsgericht, und Lauch aß man zum trockenen Brot mit
dankbarem Herzen, wenn man es hatte" ^).
Deutschland ist, „wenn man die anderen großen Rultur,
völker von heute betrachtet . . ., das einzige, aus dem die
Rettung kommen kann". Findet Deutschland nicht eine
Form, „in ganz neuer weise zu handeln, dann geht die
welt unter, wenigstens die europäische". Die Rettung werde
aber wahrscheinlich „so kommen, daß der Idee von der
Göttlichkeit des Staates ein neues, höheres Ü.eben einge
pflanzt würde"").
Diese neue, „sehr männliche Religion" wird von Paul
Ernst an einer anderen Stelle noch eingehender um
rissen^), wobei deutlich die rassenbiologische Fundierung
dieser „kommenden" Religion zutage tritt: „wenn...
der Gedanke käme, daß die heute Lebenden nicht für sich
leben, sondern für Rinder und Rindeskinder; daß sie die
Pflicht haben, ihre Rinder höher zu bringen, und daß die
Aufgabe eines unendlichen Aufstieges der Menschheit vor
ihnen liegt, dann wäre die Gemeinheit überwunden. Die
gemeinen Menschen, auch die, welche des Höheren nicht
fähig sind, würden wieder ein Ziel vor sich sehen, das ganz
religiöser Art wäre. Und das Ziel wäre höher, als das des
chinesischen Volkes war, denn der Ahnenkult ruht nur auf
der Verpflichtung des Dankes für erhaltene Gaben ; diese
Religion würde das Ziel haben, daß die Menschen sich
aufopfern, um ein Höheres aus sich zu schaffen ; die Chinesen
stammen von Göttern ab, diese neuen Menschen erzeugen
Götter.
Dann wäre nicht mehr der Gegensay von Staat und
Rirche möglich, der bestehen wird, solange wir das Christen
tum haben werden, und nicht mehr das Gegenspiel: daß
die Form des Einen nur wachsen kann, wenn die Form des
Anderen abnimmt; beides wäre wieder Eins, wie es in der
alten griechischen Polis war. Dann würde das Denken
nicht mehr Formen außer der Religion suchen müssen und
jeder künstlerische Trieb der Menschen würde eine ver
nünftige Aufgabe erfüllen können, statt, wie heute, sich
in unvernünftigen Zwecken zu erschöpfen ; damit wäre die

künstlerische Form nicht mehr mühsam und in schweren
Rämpfen zu finden; sondern von selber, wie im alten
Griechenland und China würde jeder Rünstler seine Form
haben: es gäbe eine Lebensform und es gäbe eine Ge
sittung".

Anschr. d. Verf.: Schriesheim a. d. Bergstr., Rriegsstr. 1.

friedricK Ketter:

DeutscKe und Engländer

Daß Völker einen Rrieg miteinander austragen und um
Macht und Lebensraum ringen, braucht nichts damit zu
tun haben, daß sie verschiedenen wesens sind. Es ge
hört aber zu den wesentlichsten Erlebnissen und Ent
deckungen, die wir Deutsche in diesem Rriege machen, daß
es mit Deutschland und England, deutschem und englischem
wesen doch anders ist, als in wettstreitkämpfen zwischen
Gleichveranlagten.

Solange dieser Rrieg noch nicht war, haben wir Deutsche
in allgemeiner Liebe zu allem Nördlichen und Germani

schen in den Engländern immer vor allem ein Volk aus
gleichem Stamm zu sehen geglaubt. wir haben an ihm
anscheinend ausgeprägter Nordisches, als es uns selbst

"> Die Familie. Grundlagen der neuen Geseilschaft
S, 51 Z

.

eigen ist, geliebt, wir haben uns auch in den Schwarm
der Bewunderer mit einspannen lassen, welche das angel

sächsische wesen in aller welt um sich zu sammeln verstand
als es mächtig, erfolgreich und historisch auf der Höhe der
Zeit stand. wir haben nicht gemerkt, nicht merken wollen,
wie kühl es von der anderen Seite klang, wie systematisch
das Deutsche mißverstanden wurde, wie einseitig alles, was
uns heilig und wichtig war, der zähen und sturen angel
sächsischen Verdammung oder Belächelung anheimfiel.
Nun sind uns die Augen darüber aufgegangen, daß

"> Das Maschinenherz. Der Zusammenbruch des deutschen Idealis.
mus S. 44,5.
"> Die formbildende Rraft. Der Zusammenbruch des deutschenIdealis
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nicht nur Engländer und Franzosen, die einander doch
geographisch so benachbart sind, durch eine charakterliche
Rluft getrennt sind, die viel tiefer, größer, breiter is

t als der
Ärmelkanal, sondern daß auch die Nordsee im ganzen
ebensogut eine völkische weltenscheide zwischen Eng.
ländern und Deutschen is

t wie ein Meer der germanischen
Verbindungen.
Nun fragen wir, nun fragen viele jeweils auf ihre
weise, wieso das kommt, daß Engländer und Deutsche
einander so fremd sind. wir wollen die möglichen Ant,
worten auf diese uns heute so sehr berührende Frage
vorlegen.
Ein Erstes ist, daß Engländer und Deutsche anti.
thetische Gegenspieler im Prozeß der Ideen,
geschichte sind. Die Engländer hatten ihre größten
Zeiten dort, wo Planlosigkeit und Formlosigkeit Trumpf
war. Das war damals, als sie die geschlossene mittelalter.
liche weltanschauung mit ihrer ti..ehre von der welt als
bloßer willensmanifestation auflösten (Seotismus) und
später, als Schlagworte wie Freedom, Demoeraey,
Struggle for Ü.ife (Rampf ums Dasein), Industrialisierung
und Liberalismus in immer wieder ähnlicher weise vor.
bedachte, geistdurchwirkte Ordnung zugunsten einer akti.
vistischen Ungeordnetheit, einem freien Spiel der Tat
sachen und Rräfte, ablehnten. wo sich die Deutschen ideen.
geschichtlich auf die andere Seite schlugen, waren sie immer
betont unenglisch, so ganz besonders heute. Der Beginn
der Maschinenzivilisation mit den machtvollen Ausbrüchen
einer ganz neuen Lebensweise im l«. Jahrhundert ging am
stärksten von England aus, also wendet sich eine Zeit
und ein Volk, welches diese ungeordneten und chaotischen
Anfangszeiten überwinden will, auch von ihren besten
Trägern, den Engländern, ab.
Aber wir wissen heute gut genug, daß die Ideen, welche
ein Volk am stärksten festhält, nichts Zufälliges sind, sondern
in Entsprechung zum übergeschichtlichen, rassischen wesen
stehen. Die ideengeschichtliche Gegensayspannung zwischen
Deutschen und Engländern wird gespeist aus dem tieferen
wesensgegensay, den aufzuklären wir gerade unternommen
haben.
Eine zweite Erklärung, die heute viel gebraucht wird,
ist, daß die Vorgänge der inneren Auslese aus dem
englischen Volk der großen Zeiten das niedergegangene
englische Volk der Gegenwart gemacht hätten. Nun —
wir haben immer wieder betont, wie sehr Rassen um,

züchtbar sind. Aber wir haben dieser Betrachtungsweise
gegenüber zwei Fragen zu stellen: welche Auslesefaktoren
sollen in den ganz wenigen Generationen, welche das
heutige England vom unbezweifelbar noch historisch
großen England trennen, das ganze Volk gewandelt
haben? Die Auswanderung in die Rolonien is

t

nicht so

groß, wie man zunächst denkt, gewesen: von 450 Mil.
lionen Überseebriten der Gegenwart sind nur 1Z Mil,
lionen angelsächsischen Stammes. Troydem sei völlig
unbestritten, daß die rassenbiologische Gegenauslese bei
der Auswanderung im tl.aufe der leyten vier Jahr,
hunderte oder schon länger am Mark des Volkes zehrte.
Es is

t

immerhin fast ^
/z des englischen Blutes, das heute

nicht in England lebt. Aber den wesentlichen Unter,

schied zwischen dem viktorianischen England von lo00
und dem Churchill,England von 1940 kann sie kaum
erklären, dazu war der wandel zu rasch. Auch fragen
wir wohl mit Recht, ob sich denn eigentlich in der
Hauptsache überhaupt der Engländer gewandelt hat oder
ob der Rrieg nicht nur dem seit jeher festliegenden Bilde
des Engländers nüchternere und weniger schönfärberische
Züge gegeben hat. Man denke etwa an das Nieyschewort
von der „Blonden Bestie". Er meinte alles herrlich Starke
und Raubtierhafte am nördlichen Menschen. Aber welch
geringe Gefühlsverschiebung is

t nur nötig, um das Negative

am gleichen Menschentypus hervortreten zu lassen. Solche

„Herrenmenschen" sind raffgierig, sind brutal, sind ego,

zentrisch verschlagen. Sie eignen sich an, was sie bekommen
können, sie schaffen nicht, gestalten nicht, arbeiten nicht,

sondern erobern und rauben. Vielleicht besteht der starke
wandel darin, daß wir am Rriegserlebnis gemerkt haben,
wie dieser Menschentypus überhaupt dem eigentlichen

deutschen wesen widerstreitet, welches Zucht, Schöpfung,
Arbeit, liebendes Interesse an allen Dingen der welt,

Dienstbereitschaft und Idealismus als seine schönsten
Eigenschaften betrachten muß.

Damit sind wir bei der dritten möglichen Antwort:
Troy relativer Rassenähnlichkeit besteht seit
jeher ein großer rassischer Abstand zwischen
Deutschen und Engländern. Diese dritte Antwort
kann sich auf eindeutige Tatsachen stüyen : Rörperlich sind
die Deutschen zwar den Engländern an Hellheit und Dun.
kelheit ziemlich gleich, d. h

. es gibt im gleichen Maße hellere
und dunklere deutsche wie englische Teilbevölkerungen.
In den Gesichtszügen dürfte immerhin ein Unterschied
insofern bestehen, als die Gesichter in England länger
und schmaler, schmalnasiger, schmallippiger sind. Die Eng.
länder sind aber vor Allem seit jeher ein Volk viel schmaler
gebauter Menschen als die Deutschen. Der „typische" eng.
lische Ü^ord mit den überlangen Beinen, den Hänge.
schultern und den harten Gesichtszügen stellt tatsächlich
sein Volk dar, während die Deutschen mit breiteren Beinen
auf dem Boden stehen, und auch dann, wenn sie lange
Röpfe haben, gleichzeitig auch breitere Röpfe haben.
Bevölkerungsgeschichtlich haben es die Engländer
von sich selbst schon seit langem wohlgefällig bemerkt, daß
alle ihre Vorfahren kühne Räuber waren. Die kleine
Gefühlsverschiebung, von der oben die Rede war, und es
werden brutale Räuber daraus. Hierher zählen alle die
vielen, die nach Britannien kamen, die Relten, die Römer,
die Sachsen, die wikinger, die Normannen. Die anderen
germanischen Völker haben solches räuberisch,expansives
Menschenmaterial nicht aufgenommen, sondern immer wie
der abgegeben. Das ist wirklich ein Ausleseunterschied von
langer Dauer und großer wirkung.
Geographisch sind die Deutschen im ganzen genommen
ein viel südlicheres Volk als die Engländer. Man kann die
wesensmäßig wichtigen europäischen Völker in eine Neun.
feldertafel aus drei Süd.Nord. und drei westOstreihen
bringen, die höchst aufschlußreich ist:

west Mitte Ost

Nord Briten Skandinavier Finnen
Mitte Franzosen Deutsche Russen
Süd Spanier Italiener Balkanvölker

wenn wir Deutsche aus der Tatsache, daß wir nicht ganz
nördlich liegen, im allgemeinen viel weniger gemacht haben,
als aus der Tatsache, daß wir im Vergleiche zu den Mittel
meervölkern ein Nordvolk sind, so kommt das davon,

daß wir so vorwiegend damit beschäftigt waren, uns gegen
das südliche wesen mit seiner besonders lauten Eindrucks

stärke abzuseyen. Die heutige politische Ü.age, in der wir
vereint mit dem Volk, das die Mitte des Südens des
Erdteiles hält, wie wir die Mitte der Mitte darstellen,
das Volk welches den europäischen Norden am schlag
kräftigsten darstellt, bekämpfen müssen, is

t hingegen durch
aus dazu angetan, uns hierüber die Augen zu öffnen.
England liegt also nördlicher und westlicher als Deutsch,
land. Das bedeutet zumindest schon ein ganz anderes
Mima. Ozeanisches Rlima hat mit dem südlichen Rlima
gemeinsam, daß es nur enge wärmeschwankungen hat
„stenotherm" ist), dabei is

t das ozeanische Rlima Englands
im ganzen aber nördlich kühl. Nur kleinste Teile Deutsch
lands sind klimatisch den britishen Inseln einigermaßen



ähnlich. Nun is
t das Rlima ohne Zweifel der wirkungs.

vollste rassische Auslesefaktor, denn es wirkt über für
menschliche Begriffe unbegrenzt lange Zeit gleichartig, und
es betrifft sämtliche Bewohner, was beides bei den meisten
kulturellen Auslesefaktoren nicht der Fall ist.
Auch abgesehen vom Rlima darf man damit rechnen,
daß Rassen in der Regel umso verschiedener werden, je

weiter ihr Heimatsgebiet voneinander abliegt. Auch nach
diesem Prinzip is

t von vorneherein wahrscheinlich, daß die
Engländer eine wesentlich andere Rasse sind als die
Deutschen.
Einseitig England eigentümlich sind die schmalen, aber
dunklen Menschen, die man immer wieder mit der medi,

terranen, der Mittelmeerrasse in Zusammenhang gebracht
hat. Dieser Zusammenhang wird noch naheliegender,
wenn man den Güntherschen Namen „westische Rasse"
für die Mediterranen gebraucht. Die westische Rasse is

t das

alteinheimische Menschentum der bei abnehmender Durch.
schnittstemperatur von Süden bis Norden „engwärmig"
bleibenden ozeanischen Rüsten Europas. Ihre Schmalheit
und seelische Härte kommt in Spaniern und Engländern
am deutlichsten zur Beobachtung, wobei die Spanier
kleiner, dunkler und leidenschaftlicher sind, die Engländer
größer, heller und kühler. Die starke Überlagerung der

britischen Urbewohner durch nicht,westische Menschen aus
der germanischen Mitte des europäischen Nordens is

t neben

dem züchtenden Unterschied der Rlimate der wesentliche
Grund für diese Verschiedenheit.
was an den Engländern altwestisch ist, haben sie mit
den Deutschen überhaupt nicht gemeinsam.
was an den Engländern germanisch ist, stammt durch.
schnittlich aus höherem und ausgesprochenerem Norden
als das deutsche Blut.
Nach dem bisher Gesagten braucht man sich wirklich nicht
mehr wundern zu, daß deutsches und englisches wesen
verschieden ist.

Sehr viele allbekannte englische Charaktereigenschaften
kann man daraus verstehen, daß die Engländer ein noch
nördlicheres Volk sind als wir. Es hat sich mir in meinen
Untersuchungen zur europäischen Rassenpsychologie^) er,

geben, daß in der weltauffassung von Süd nach Nord
folgende Ubergangsreihe statthat: die Erlebnisse werden
immer weniger leibhaft, weniger plastisch, unkörperlicher.

Dafür steht im äußersten Süden, im Orient, das einzelne
Ding ganz im Vordergrund der Beachtung. Raum. und
noch mehr Zeitverbindungen werden von Orientalen nur
sehr unvollständig empfunden und werden geradezu ge,

fürchtet und gehaßt. In der klassischen Zone des euro,
päischen Südens is

t

die sinnlich eindrucksvollste Runst
zu Hause, welche die klare und wunderschöne, harmonische
Fügung an sich scharf getrennter Einzelteile zum Inhalt
hat. Nördlich der Alpen is

t das Volk der Sachlichkeit
zu Hause, nämlich wir Deutschen, die wir in gleichmäßiger
Liebe zum Einzelnen und zum Ganzen ein unablässiges

Bedürfnis nach einem objektiv richtigen getreuen weltbild
haben. Sind die Südalpinen wesensmäßig Rünstler.
naturen und wir Nordalpinen wesensmäßig Theo.
retiker, so ergibt im ausgesprochenen Norden das Ver.
blassen des Bildbedürfnisses und die maximal gesteigerte

Freude am Zeitlichen, an Vorgängen und Geschehen, eine
unvergleichliche Praktiker. Befähigung.
Ich habe in meinem schon erwähnten Buche versucht,
den englischen Charakter in seinen uns allen geläufigen
Zügen aus der vorwiegenden „Tatensichtigkeit" solchen

nördlichen Praktikertums zu verstehen. Ich glaube, daß
gerade die scheinbaren widersprüche im englischen Charakter
sich von diesem zentralen Punkte aus in einen Sinn zu.
sammensammeln.

') „Hochkultur und Rasse", Z
.

Sd. des werkes Rasse und Rultur.
«. «nke. Stuttgart,

Die Engländer sind berühmte Rompromißler, weil
geborene Praktiker ihre größte Stärke darin sehen, ge,
gebene Situationen instinktiv zu nuyen, während ihnen
alles Überzeitlich'vorbedachte, alle Planung, die mit der
Ordnung innerseelischer Bilder einhergeht, Unbehagen
macht. Sie sind darum auch Menschen der Schlag.
worte, während wir Deutschen Menschen der ernst.
genommenen Ideale sind. Ein Schlagwort braucht
eben jeder Handelnde gleichsam als Feldgeschrei, und uns
umklingt heute alle der widerliche Chorus, den die angel.

sächsische Propaganda als idealisiertes Feldgeschrei zu
ihrem Machtkrieg anstimmt. Auch der politische Ge,

brauch der Ü^üge wäre den Engländern nicht so selbst.
verständlich geworden, wenn nicht die geringe Achtung des

Praktikers vor dem objektiv wahren dahinterstünde. Der
deutsche wehrmachtbericht wird so geschrieben, daß er

wörtlich in ein historisches Gesamtbild dieser Zeit und

dieses Rrieges übernommen werden könnte. Die Reuter.
nachricht hat keinen solchen Ehrgeiz. Ihre Parole is

t

„wahr is
t was brauchbar ist, wahr ist was uns heute

hilft". Man vergesse nicht, daß eine typisch angelsächsische
Philosophie, nämlich der „Pragmatismus" die gleiche
Lehre von der Identität von wahrheit und Brauch.
barkeit auch für die weltweisheit verfochten hat.
Der Praktiker verachtet auch die gründliche sachliche und
fachliche Bildung, die nach seiner Meinung höchstens den
Instinkt verdirbt. Die von uns früher so viel bewunderte
englische Erziehung wollte durchaus solche Praktiker
heranwachsen lassen. Der Sport, der dafür so viel heran.
gezogen wurde, ist notwendige Rulturerscheinung eines

durch und durch tatensichtigen, vorgangslustigen Praktiker.
volkes. Im Leben des Engländers bedeutet Criquet, Golf
und Football das gleiche, wie Bildbetrachtung im Leben
des Italieners und wissenschaft im Leben des Deutschen,

nämlich wesenssymbolik im zweckefreien Spiel. Unleib.
haftig, wie die Engländer fühlen, wird der englische im
Gegensay zum griechischen Sport durchaus in voller Be,

kleidung betrieben. Das gleiche Volk hat nie einen großen
Plastiker besessen. Der Dilettantismus der englischen
Politiker bedeutet ebenfalls, daß angeborene Praktiker.
fähigkeiten, nicht hingebendes sachliches Rönnen, in den
Augen des Engländers den Vogel abschießen.
Seit Jahrzehnten aber zeigt sich schon die Überlegenheit
der deutschen Gründlichkeit und Sachlichkeit, und je mehr
wir in ein Zeitalter der überlegenen vorbedachten Ordnung
und Planung hineinkommen, desto weiter entfernt sich
der Engländer von seinem Optimum. Die deutsche
Lebensform hat die Engländer früher besiegt
als die deutschen waffen.
Der Lebensnerv des englischen Parlaments wie
aller angelsächsischen Debattierklubs is

t

der gleiche

wie im Sportbetrieb: Stilisierter Rampf zweier Teams
vor den Augen ihrer Anhängerschaft. Auch der englische
SocietvBetrieb gründetauf demvolkstümlichen wunsch
bei wichtigen Ereignissen anwesend zu sein. England is

t

in der Geschichte des Theaters wichtig, aber das alt.
englische Theater kennt völlig unleibhaftig keine Rulissen
und Bilder, sondern nur Vorgänge.
Die Religiösität zieht sich bei den Angelsachsen vor.
wiegend auf das Gebiet der Ethik und Moral, also
auf die Bewertung des korrekten Tuns zurück, während
weder der Rultus noch der sachliche Glaubensinhalt
wichtig genommen werden. Zum großen Teil entspringt
die englische Heuchelei daraus, daß schönes Tun so sehr
begehrt wird, daß auch dort, wo die wirklichkeit nicht schön
ist, eine Scheinschönheit als Verbrämung mit allen instink.
tiven Rräften der englischen Seele aufrechterhalten wird.
Praktikertum auf Grund angeborener konkreter Vor.
gangssichtigkeit hat eine weite Spannweite. Es umfaßt
als seinen einen Pol das strahlende Heldentum der ger.
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manischen Völker und als seinen anderen Pol das eng.
lische „Rrämertum". Dieses Rrämertum is

t

nicht klein.

lich, sondern umspannt die ganze welt. Es ist auch das
Gegenteil zum orientalischen FeilschHändlertum, dennwäh.
rend dieses auf geriebener Suggestionskraft beruht, sind
die Engländer alles andere als gute Psychologen. Es besteht
darin, daß bei allen Dingen darauf gesehen wird, was
„praktisch" dabei herausspringt, nicht was sie theoretisch
oder als unmittelbarer Genuß wert sind.
Auch die Nüylichkeit ist beim Engländer zum Zwecke
des Tuns da, nicht umgekehrt. Das zeigt sich z. B. darin,
daß die Engländer in der Anwendung der nüylichen
Lebenserleichterungen, welche die Technisierung bietet,

keineswegs führend vorangingen. Sie sind vielmehr auf
vielen Gebieten altmodisch nicht aus Trägheit, sondern
aus Sentimentalität für alles Historische, die sich freilich
mischen mag mit der zu stereotypen Handlungswieder.

holungen neigenden steifen Eingefrorenheit sehr schmaler,
schizothymer Menschen.
Historische Sentimentalität, Romantik und zarte Lyrik
auf der einen Seite, Nüylichkeitssinn, Rrämergeist, harte
Brutalität gehen so auf das gleiche vorgangssichtige welt.
erleben zurück.
Auch die englische egozentrische Einstellung ist

eine Verzerrung des allgemein germanischen starken Per.
sönlichkeitsbewußtseins.

Man könnte mit dieser Zurückführung einzelner histo.
rischer Züge des Engländers auf ein immer wieder gleiches
rassenpsychologisches Prinzip noch lange fortfahren, es

dürfte aber schon ersichtlich geworden sein, daß wir mit

unserer gegenwärtigen Auseinanderseyung nicht nur
den Engländer einer vielleicht vorübergehenden
Verfallszeit treffen, sondern den „Ewigen Eng.
länder", mit all den Stärken und Schwächen,
die an ihm ersichtlich sind, solange die euro,
päische Geschichte englische Volksart erkennen
läßt.
wieviel das altwestische Blut daran mitbeteiligt ist,
daß uns die Briten so fremd sind, soll nicht näher belegt

werden.

Die Geschichte des deutsch,englischen Verhältnisses is
t für

uns die Geschichte einer Enttäuschung. kernen wir daraus
rassenpsychologische wahrheiten, die uns noch nicht ge,
läufig waren, als wir noch nicht so unmittelbar darauf
gestoßen waren. wir Deutschen sind nur uns selber,
keinem Volk im Süden, westen, Osten oder
Norden rassisch gleich. Deutsche Rassenpolitik hat
Vervollkommnung des Deutschtums zum Ziel und Inhalt,
nichts sonst.

Anschr. d. Verf.: Rassenbiolog. Institut der Universität
würzburg, Rlinikgasse 6.

krnst 8amkaber:

Das spanische Volk

Im spanischen Volke spiegeln sich heute sichtbar die Ein.
flüsse wider, die die Ü-age der iberischen Halbinsel und ihre
Geschichte auf die Zusammenseyung ihrer Bevölkerung
ausgeübt haben. Seit den frühesten Zeiten haben sich die
Völkerbewegungen von Europa nach Afrika und in um.
gekehrter Richtung über die Pyrenäenhalbinsel ergossen.

Dazu kamen die Einwanderer, die über das Meer zu Schiff
.die Rüstenstädte besiedelten, von den Griechen und Phöni.
ziern bis zu den modernen Einwanderern aus anderen
europäischen Staaten. Es is

t

daher nicht leicht, die ver,

schiedenen Bestandteile des spanischen Volkes nach Her.
kunft und Rassezugehörigkeit so scharf auseinanderzu.
halten wie in Ländern, deren Geschichte leichter überbliekt
werden kann. Es lassen sich immerhin einige grundlegende
Elemente herausstellen.

Den Grundstock bilden die Iberer, die Urbevölkerung
westischer Rasse, deren Bild uns bekannt ist: Fein.
gliedrig, klein, langschädelig, dunkelhaarig und dunkeläugig

(Abb. l). Darüber lagerte sich die keltische Einwanderung,
die starke Ostische Einflüsse nach Spanien getragen hat. Das
sind zahlenmäßig wohl die beiden stärksten Bestandteile des
spanischen Blutes. Sehr viel stärker, als es der Blutsmenge
nach zu erwarten wäre, sind die Einflüsse der verschiedenen
Eroberervölker, der Semiten und Germanen im Formen.
bilde zu sehen. Sie sind aber in den einzelnen Provinzen
sehr verschieden stark. wir dürfen nicht vergessen, daß die
Provinzen in der spanischen Geschichte eine sehr viel
größere Selbständigkeit gehabt haben, als die Ü.andesteile
anderer, zentralistisch regierter Länder. Erst im 15. Jahr.
hundert sind die verschiedenen Rönigreiche durch die Ehe
Ferdinands von Aragonien mit Isabella von Rastilien
vereint worden. Sie blieben noch lange in der Verwaltung
streng getrennt. So gehörte Amerika nur zu Rastilien. Den
Aragonesen, vor allem den Ratalanen, war daher die

Einwanderung nach Amerika ebenso verwehrt wie den
anderen Untertanen Rais» Rarl V., den Niederländern
oder den Deutschen. Nur in Ausnahmefällen erhielten sie
die Einreiseerlaubnis von den kastilischen Beamten in
Sevilla.
Der Ausgleich der Bevölkerung is

t

auch später nicht
durch die Bildung großer Städte möglich gewesen, etwa
wie Paris in Frankreich oder London in England oder im
20. Jahrhundert Berlin im Reich einen Schmelztiegel
gebildet haben, in dem die Eigenart der verschiedenen
Stämme sehr stark aufgehoben wurde. Die spanischen
Städte bildeten mehr Provinzstädte, und sie zogen ihre
Bewohner überwiegend aus der umliegenden Landschaft.
Selbst die Hauptstadt Madrid war bis tief in das l«. Jahr.
hundert hinein eine größere Landstadt, getrennt von den
übrigen Provinzen durch hohe und unwegsame Gebirge.
Auch ragte die Hauptstadt lange Zeit an Größe nicht über
die anderen Städte empor. Sevilla war in der Glanzzeit
Spaniens wegen seiner Verbindung mit Amerika die volk.
reichste Stadt, und auch heute eifern Madrid und Barcelona
um den Preis, die höhere Einwohnerzahl ihr eigen zu
nennen.

Dennoch werden wir den Einfluß der Städte auf die
spanische Bevölkerung und ihre Zusammenseyung in der
Geschichte nicht unterschäyen dürfen. Die Städte waren im
lo. und 17. Jahrhundert die Saugpumpen, die die länd.
liche Bevölkerung an sich zogen. Die Untersuchung der
alten Dorflisten hat ergeben, daß die Entvölkerung weiter
Gebiete im l6. Jahrhundert auf die Abwanderung in die
Stadt zurückzuführen ist, während die Auswanderung nach
Amerika sehr viel geringere Spuren hinterlassen hat.
Zahlenmäßig dürften die Auswanderung und selbst die
Verluste in den flandrischen Rriegen sehr viel geringer ge.

wesen sein, als allgemein angenommen wird. Die Aus.
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wanderungsbestimmungen waren sehr streng, dazu war die
Überfahrt teuer und an die wenigen Schiffe gebunden, die
von Sevilla nach Amerika fahren durften. wenn wir be,
denken, daß im 17. Jahrhundert nur noch zweimal Schiffe
im Ronvoy nach Amerika fahren durften und diese in
erster Ü.inie für die Verschiffung der Silberschäye Amerikas
bestimmt waren, können wir annehmen, daß die amtlichen
Zahlen richtig sind, die die gesamte Auswanderung in den
beiden ersten Jahrhunderten
nach der Entdeckung Ameri,
kas auf unter 100000 an,
geben.

Auch die flandrischen
Rriege können nicht stark
an der spanischen Volks.
kraft gezehrt haben. Dazu
waren die in den Nieder.
landen stehenden Truppen
nicht zahlreich genug. Jeden.
falls stehen die dabei erlit
tenen Verluste in keinem

Verhältnis zu den Verlusten,
die etwa im 18. Jahrhun,
dert im Spanischen Erb,
folgekrieg eintraten, als die
Soldaten Ludwigs XIV.
und seiner Gegner auf
spanischem Boden Rrieg
führten. Hingegen bildeten
die Städte mit ihrer un,

zureichenden Hygiene jener
Zeit eine schwere Gefahr.
Troy der nachweisbaren
starken Abwanderung in
die Städte, die durch die
Entwurzelung des spani,
schen Bauerntums in jener
Zeit bei der Ausdehnung
der Schafzucht auf Rosten
des Ackerbaus gefördert
wurde, nahmen die Ein
wohner der Städte nicht
wesentlich zu. Dafür hören
wir dauernd von schweren
Epidemien aller Art, die
die verschiedenen Land
schaften heimsuchten, be

sonders jedoch ihre Opfer in
den überfüllten Städten

forderten. Dabei rafften sie
nicht nur rassisch minder
wertige Menschen weg, son,
dern auch solche, die aus
Unternehmungslust in die Stadt gezogen waren oder die
schuldlos wegen der mangelnden staatlichen Fürsorge ihrer
Scholle beraubt worden waren.
Die starken Bevölkerungsverluste in den Städten führten
dazu, daß sich kein eigentlicher städtischer Typ herausbildete,
sondern daß immer wieder Nienschen aus den benachbarten
ländlichen Bezirken in die Stadt strömten, so daß diese
bis heute noch vielfach den Charakter der Landschaft
tragen, wobei die Bewohner in die Umgebung als Landar
beiter gehen oder die Ochsenkarren durch die Straßen ziehen.
Das rassische Bild der spanischen Stadt is

t

daher sehr viel
geschlossener als in den Städten anderer Länder. Dazu
kommt die Pflege der geschichtlichen Überlieferung, auf die
jede Stadt stolz ist. Erst die republikanische Zeit hat im
leyten Jahrzehnt versucht, auch hierin einen wandel zu
schaffen zugunsten einer öden Gleichmacherei. Es läßt sich
heute schon sagen, daß dieser Versuch an dem Beharrungs,

«bb. ,.

vermögen der spanischen Städte und am Festhalten an
ihrer Eigenart gescheitert ist.
So bildet die Bevölkerung jeder Provinz, ja fast jeder
Landschaft ein streng gesondertes Bild, entsprechend der
Gegensäylichkeit im li.andschaftsbilde. Der bewegliche Süd
länder Andalusiens (Abb. 2

)

unterscheidet sich von dem
strengen, würdevollen Rastilier (Abb. Z

,
1 Z
,

14), der leiden

schaftliche Bewohner der Mittelmeerküste von dem überlegen
den, aber unternehmungs
lustigen Basken der Nord.
küste, der rührige Ratalane
von dem fleißigen, beschei
denen Galizier des Nord
westens. Nimmt man zu
diesen Gegensäylichkeiten

noch die ungünstige Ver
kehrslage der iberischen
Halbinsel, die Gebirge, die
die kastilische Hochfläche
nach allen Seiten von den
Rüstenprovinzen abtrennt,

so daß diese noch stärker
zum Meer hin gerichtet sind,
als es ohnehin der Fall
wäre, so versteht man,

warum in der Geschichte
sich immer wieder Bestre
bungen auf >!.oslösung der
verschiedenen Teile aus dem
spanischen Staate gezeigt
haben.
Gerade deswegen is

t im
spanischen Volke das Stre
ben zur Einheit, zur ein
heitlichen Zusammenfassung
aller auseinanderstrebenden
Provinzen und gegensäy
lichen Bevolkerungsteile,
ungewöhnlich stark aus
geprägt. Da die Einheit
weder auf staatlichem Bo
den allein — wegen der
ungünstigen Vorausset
zungen — noch auf völ
kischem Boden wegen der

Verschiedenheit der Be
standteile verwirklicht wer
den konnte, wurde sie auf
geistigem und religiösem
Boden gesucht. Die Inqui
sition, die in erster ll.inie

zur Beaufsichtigung der

äußerlich bekehrten Juden
und Mohammedaner berufen war, is

t

der stärkste Ausdruck

dieser Einheitsidee gewesen. Die Zusammenfassung aller

geistigen Rräfte der Nation am Hofe des Rönigs sollte
ebenfalls der Verwirklichung der Einheit dienen. Es wurde
ein Ü.ebensideal geschaffen, ein Vorbild des wahren
Spaniers, das die Umformung der Nation zu einer wenn
nicht blutsmäßig, so doch geistig geschlossenen Einheit
erreichen sollte, das Vorbild des caballero. In ihm spiegelt
sich die Überlieferung der wiedereroberung nach der

arabischen und maurischen Herrschaft wider, der Rreuz,

zugsgeist, der nach der Eroberung der leyten Hochburg des
Islam in Spanien, Granadas, im Jahre 1492 sich der im
gleichen Jahre entdeckten Neuen welt zuwandte.
Es ist sicher kein Zufall, daß sich in diesem li.ebensideale
die Nordischen Bestandteile des spanischen Volkes durch
geseyt haben. Sie wurden nicht erst in der Völkerwande
rung durch die Züge der Vandalen (deren Namen in der

Der DsrdIetungst>pu» ver Vl/estllcnen Kalle in
relnster /Ausprägung
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Provinz Andalusien — wandalusien erhalten geblieben
ist) und der Goten (im Namen der Catalanen noch sichtbar)
hineingetragen. wir können annehmen, daß schon vorher
Nordische Einflüsse vorhanden gewesen sind, ebenso wie

die blauäugigen und blonden Rifkabylen in Nordafrika
wohl Reste der nach den griechischen SchriftstellernNordisch
aussehenden ti.ibyer darstellen und nicht nur die Reste
der zum größten Teile ausgerotteten Vandalen Nord,

afrikas.
Die Basken im Norden zeigen zahlreiche Nordische Rassen.
merkmale (Abb. 4.7), obwohl sie ein sehr altes Volk sind, das
eine Sprache spricht, die mit keiner anderen europäischen

eine Verwandtschaft aufweist. Die Basken haben nie einen

eigenen Staat gebildet. Zerrissen zwischen Frankreich und
Spanien, abgeschnitten vom Süden durch unwirtliche Ge
birge, haben sie wohl verschiedene Versuche zur Erlangung
der Selbständigkeit unternommen, sind jedoch jedesmal ge,

scheitert. Verkannt von den Rastiliern, die ihnen im Rampf
mit England und Frankreich zur See nie den nötigen Rück,

halt boten und stets das Schwergewicht des Seehandels
nach dem Süden, nach Andalusien, zu legen versuchten,
haben sie keine große Rolle in der europäischen Geschichte
spielen können, wie das ihrer unbezweifelbaren Tüchtigkeit
entsprochen hätte. Dafür haben sie in Südamerika einen
unverhältnismäßig hohen Say der führenden Persön
lichkeiten gestellt. Es gab vor einigen Jahrzehnten gleich.
zeitig drei südamerikanische Präsidenten mit baskischen
Namen, und das war kein Zufall.
Dennoch können wir den starken geistigen Einfluß des
Nordischen Blutes (Abb. 8, «, 10) auf die Überlieferung der
Gotenzeit undderwiedereroberung, der Reeonquista und dem
in ihr verkörperten Rittergeiste zurückführen. Die Goten sind
durch die Araber nicht ausgerottet werden, sondern bildeten
mit den zahlenmäßig nur schwachen semitischen und ber,

berischen Einwanderern auch in den folgenden Jahrhun
derten die grundbesiyende Herrenschicht. wir kennen zahl
lose Zeugnisse von gotischen Adligen der arabischen Zeit,
von gotische» Frauen der arabischen Fürsten, und die be
deutendsten unter diesen verdanken zweifellos dem go

tischen Blut nicht nur die blauen Augen und die blonden
Haare, sondern auch den ritterlichen Geist, der sie zu waffen
gefährten — und waffengegnern eines Cid machte. Als
die arabische Runst der Arabeske sich mit der strengen Größe
des romanischen Baustiles des frühen Mittelalters zu einer
neuen, gewaltigen Ausdrucksweise des abendländischen
Geistes verband, da gaben diejenigen, die den Nordischen
Geist unter arabischer Herrschaft bewahrt hatten, ihr den
Namen der Gotik.
Nordisch bestimmt war auch ein großer Teil der Ron.
quistadoren, die nach Amerika zogen, um dort große Reiche
zu erobern. Immer wieder treffen wir auf Männer mit
blonden Haaren und blauen Augen, wie den Helden des
Mexiko,Feldzuges Pedro de Alvarado. Das hängt damit
zusammen, daß die Rastilier der Hochfläche weniger über
See fuhren, sodaß der Großteil der Auswanderer aus
Andalusien und der Provinz Estremadura im Süden und
den baskischen Provinzen im Norden stammte. Dabei
dürfte der Anteil des noch vorhandenen Nordischen Blutes
gerade in Andalusien wesentlich geschwächt worden sein.
Jedenfalls is

t

der heutige Eindruck dieser Landschaft längst

nicht mehr so stark Nordisch beeinflußt, wie er das im

Jahrhundert der Entdeckung Amerikas gewesen zu sein
scheint.
Es ist verständlich, daß die übrigen Rassenteile sich gegen
die einseitige Betonung des Nordischen ti.ebensideals ge
wehrt haben. Die Juden und Moriskos haben ihre Feind
seligkeit lange Zeit fortgeseyt und versucht, mit Hilfe des

«bb. Z. felnglledrigkelt und Wörde
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Auslandes, vor allem der mohammedanischen Reiche im
Süden (Marokko) und im Osten (Türkei) ihre frühere
Stellung zurückzuerobern. wir dürfen nicht vergessen, daß
das Osmanische Reich im 1o. und selbst im 17. Jahrhundert
zu wasser wie zu Ü.ande eine ungewöhnliche Macht nicht
nur im östlichen, sondern auch im westlichen Mittelmeer ent,

faltete. Die Folge waren die Vertreibungen der Juden und
der Moriskos unter schweren Rämpfen. Dennoch wird man
nicht von einer rassenmäßigen Ausrottung dieser fremden
Bestandteile der spanischen Bevölkerung sprechen dürfen.
Viele wurden bekehrt, viele gingen äußerlich in der christ
lichen Bevölkerung auf, ohne ihre Rasse verleugnen zu
können. Viele bekehrte Juden wurden nach den Balearen
verpflanzt, wo sie eine blühende Schuhfabrikation hervor.
brachten, die dann wiederum nach Ratalonien zurückver.
pflanzt wurden. Viele orientalische Typen des heutigen
Bareelona lassen sich weniger auf die längst untergegangene
phönizische Einwanderung als auf diesen jüdischen Ein.
schlag der Bewohner der Insel Mallorea zurückführen
(Abb. 11).
Troy dieser Niederwerfung der Moriskos können wir
ihren Einfluß heute nach Jahrhunderten noch spüren. Sie
sind der Träger des anarchistischen Gedankens in Spanien,
des wilden Hasses gegen die christliche Religion, von der
ihre Vorfahren so viele Unbilden haben erleiden müssen.
Die furchtbaren Rirchenschändungen im spanischen Bürger.
krieg gerade in den Mittelmeergebieten lassen sich gewiß

auf diesen rassischen Einschlag zurückführen. Dabei werden
wir uns dessen bewußt sein müssen, daß die rassische
Gliederung nicht ausschließlich landschaftlich zu suchen ist,

sondern daß sich in ihr auch die soziale Schichtung ausdrückt.

Die Moriskos waren nicht ausschließlich Abkömmlinge
von semitischen oder berberischen Einwohnern aus Afrika.
Unter ihnen finden wir viele Zugehörige der Ostischen
Rasse, die unter der jahrhundertelangen maurischen Herr.
schaft am ersten den Glauben des Islam angenommen
haben. Aber sonst werden wir die Ostischen Menschen unter
der dienenden Schicht stärker vertreten sehen, als ihr
zahlenmäßig zukommt, und das gilt auch von der Industrie.
arbeiterschaft (Abb. 12). Heute stellen die spanischen Städte
eine ähnliche Auslese dar wie in anderen europäischen
Ländern ! Die Fabriken ziehen vor allem die Menschen an
sich, die mit dem Lebenskampfe auf dem Ü.ande nicht fertig
werden und die in der Liebe zur ererbten Scholle nicht das
Gegengewicht zu den seichteren Lockungen der großen

Städte finden können. Ganz besonders gilt das für das
Industrieproletariat, das nach Bareelona in den leyten

Jahrzehnten gezogen is
t und hier den Hort des Anarchismus

gebildet hat. Es stammt überwiegend aus den Rüsten.
gebieten des Mittelmeers und zwar bis weit nach Süden,

is
t

also nicht auf das eigentliche Ratalonien beschränkt.
Diese Menschen kommen rassisch aus einer anderen welt
als die stolzen Rastilier, die in sich die Erinnerung an die
Rreuzzugszeit und die Eroberung des spanischen welt.
reiches tragen. Der Separatismus, der unter dem Schlag.
wort des freien Ratalonien arbeitete, trägt nicht nur ein
politisches, sondern auch ein soziales und im Rern ein

rassisches Gesicht. Er enthält die Ablehnung der welt
des Hochlandes. Aber der widerstand gegen das spanische
Lebensideal des eskalier« mit seinen Nordischen Tugenden

äußert sich nicht nur in blutigen Bürgerkriegen und Auf
ständen, sondern auch im geistigen Ringen um einen neuen

/5bb. IL. Arbetterinnen aus einer ^Igsrettenkabrik ln Sevilla. ssast durchgängig Ostisene «alle
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Lebensinhalt. Gegen das Spanien der Conquista, des
Rönigs Philipp II. wird der „moderne" Geist aufgeboten,
in dem wir deutlich Züge der Osti schen Rasse wiederfinden.
Dieses Ringen um eine geistige Einheit is

t

nicht erst
kürzeren Datums, es geht zurück bis in die große Zeit
Spaniens im 17. Jahrhundert. wir finden es wieder in
der Verhöhnung des stolzen Ritters, der angeblich einge.
bildeten Gefahren zu troyen sucht und sich dabei nur
lächerlich macht.

Es ist bezeichnend für Spanien, dieses li..and der großen
rassebedingten Gegensäye, daß es kein einheitliches Lebens.
ideal in seiner Runst herausgebildet hat wie etwa Deutsch.
land im Faust, sondern daß es in zwei Gestalten gegensäy.

lichster Art sein eigenes wesen dargestellt hat, den beiden
Helden des Cervantes, Don (Quijote und Sancho Pansa.
Neben dem „Ritter mit der traurigen Gestalt", dem
hageren dürren, schmalgesichtigen, vergeistigten Aben,

teurer (Abb. lZ, 14) der derbe dickbäuchige, rundköpfige
und kleine Sancho Pansa (Abb. 15, l6), sein untrenn.

barer Begleiter, sein Gegenpol und zugleich seine Er
gänzung. Zwei Rassen haben sich vereint, zwei Rameraden,
um gemeinsam durch die welt zu ziehen, um gemeinsam
die Abenteuer zu bestehen, weil sie ohne einander
nicht bestehen können. Der in den wolken schwebende
Ritter kann ohne den treuen Rnecht nicht leben, ebenso wie
dieser ohne den drängenden Geist des anderen nicht vom

Fleck kommt.
Die Einheit, die aus dieser Vereinigung entspringt, is

t

die Einheit, die Spanien sucht, eine Einheit, die nicht auf
der geistlosen Vermengung der Rassen beruht im trüge.

rischen wunsche eines liberalen Zeitalters, eine Rassen.
mischung zur Grundlage eines Volkes zu machen, sondern
die auf der willenmäßigen Zusammenfassung der verschie.
denen Bestandteile in dem gemeinsamen Handeln beruht.
Dafür, daß der Geist, der diese neue Einheit führen wird,
von Nordischen Idealen des Ritters und Ronquistadoren
erfüllt sein wird, dafür bürgt die Person des Caudillo.

Anschrift des Verf. : Berlin w. l 5, Fasanenstr. 27.

ttans f. 2ecK:
Die lZretonen

Die Franzosen nennen sich gerne Nachfahren der Relten.

Echte Relten auf französischem Boden sind aber allein
noch die Bretonen.
Das heutige Süddeutschland is

t die Heimat der Relten.
Als diese ihren li^ebensraum nach Norden hin zu er.
weitern suchten, stießen sie auf die dort siyenden Germanen.
In den sich entwickelnden Rämpfen zogen die Relten den
Rürzern und schoben sich seit etwa 1000 v. Ztw. nach
westen vor. Über Nordfrankreich erschienen sie als Gälen
um 800 v. Ztw. auf den Britischen Inseln und beseyten
Irland, Schottland, wales und Cornwales. Um o00 v.
Ztw. folgten als zweite keltische Gruppe die Brythons,
die den ganzen Süden der Britischen Inseln beherrschten.
Schließlich (400

— 100 v. Ztw.) kamen kleine keltische
Gruppen als leyte Nachzügler auf die Inseln. Mediterrane
Ursassen und Nordisch geprägte, wenn auch nicht rein.
rassige, keltische Eroberer mischten sich zu „Briten" mit
dem Ergebnisse, daß beim Auftauchen der Römer (55 v.
Ztw.) nur noch im schottischen Hochlande und in den üb.
rigen Rückzugsgebieten das Mediterrane, sonst überall
das Nordische Element in keltischer Prägung vorherrschte.
Bis zum Forth o

f Clyde hinauf haben die Römer
Britannien beherrscht, ohne aber nennenswerte eigene
Spuren im Volkskörper zu hinterlassen. Auf den Britischen
Inseln hat es troy vierhundertfünfzigjähriger Römer.
herrschaft nie ein Bewußtsein römischer Überlieferung
gegeben. Das is

t

offenbar ein Beweis für die Rraft der
keltischen Menschen, die einen römischen Dauererfolg un.

möglich gemacht haben.
Nach dem Abzug der römischen Legionen (407) über.
fielen die Mediterran keltischen Mischvölker der Pikten und
Skoten von Norden her die wesentlich keltischen Be,

wohner der einst römischen Gebiete. Die Bedrängten riefen
die Sachsen zu Hilfe. Pikten und Skoten wurden wieder
zurückgedrängt, aber aus Helfern wurden Eroberer. Ur.

einwohner wie Relten wurden unterworfen, ja vernichtet
und ihre Reste in die Rückzugsgebiete von Schottland,
wales undCornwalesabgedrängt. Der lebensstärkste Teil der
Relten wanderte aufs Festland zurück und besiedelte die
Halbinsel Armorica, die seitdem Bretagne genannt wurde.
Die Bezeichnung „Briten" wie „Bretagne" gehen also
auf das keltische Volk der Brythons zurück.

Es is
t

also durchaus berechtigt, wenn die Bretonen
sich mit den Bewohnern von Cornwales, wales, Irlands
und selbst Schottlands blutverwandt fühlen. Auch die
Relten Großbritanniens heben sich von den Nachfahren
der germanischen Einwanderer klar ab. So is

t beispiels.

weise allen keltischen bzw. keltisch beeinflußten Volks.
gruppen Großbritanniens ein Zug ins Fanatische ge,
meinsam: Die Hochschotten sind fanatisch in Religion wie
Politik, Geld wie Geschäft (schottischer Geiz!); die Iren
hat ihr religiöser wie politischer Fanatismus vor dem
Untergange bewahrt ; in wales äußert sich der Fanatismus
in politischem Linksradikalismus; in Cornwales is

t

er zu
volkischer Eitelkeit verblaßt. Reltisches Erbteil auf den
Britischen Inseln is

t

auch die Musik. und Sangesfreude:
wales is

t das musikbegabteste li.and Englands, wo Chor.
gesang und Musikfeste ihren festen Play im Rulturleben
haben ; dasselbe gilt von Irland und in geringerem Maße
von Schottland.

Die frühe Zeit der bretonischen Geschichte auf dem Fest
lande is
t in Dunkelheit gehüllt. Auf der Grundlage der
Blutsverwandtschaft lebten die Sippen unter ihrem
Familienhaupt in patriarchalischer Lebensgemeinschaft bei.
sammen. Das Familienhaupt hatte politisch, wirtschaftlich
und religiös eine unbedingte Führerstellung inne. Diese
aus der Nordischen Vorstellungswelt stammende Ge,
meinschaftsordnung (Clan Verfassung) is

t

auch heute noch
in Schottland heimisch. Ein Zeichen, wie stark dort keltischer
Einfluß nachwirkt, ein Zeichen aber dafür, daß Bretonen
und Schotten sich verwandt fühlen dürfen.

Die von England aufs Festland zurückgeströmten kel.
tischen Stämme lebten in einem Raume, den die Natur
selbst vom Rernraume Frankreichs abgeseyt hat, denn
Frankreich gleicht einem in vier Felder geteilten Wappen.
schilde, von denen das nordöstliche und südwestliche
Ebenen, der südöstliche und nordwestliche Bergländer sind.
Das nordwestliche Feld stellen die alten Massive der
Bretagne dar, die einst, stark bewaldet, weniger zugänglich
waren als heute und, soweit sie Heidegebiete waren, sied.
lungsfeindlich gewesen sind. In räumlicher Abgeschlossenheit
hat sich die ererbte völkische Art der Bretonen erhalten.
Das bretonische Volk is

t von der Ü.atinisierung, aber auch
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vor dem Einströmen fränkischen Blutes bewahrt geblieben
und hat sich so als keltisch bis auf unsere Tage erhalten.
Nun is

t
es zwar so, daß heute nur mehr 40— 50A> der

Bretonen die keltische Sprache versteht, aber daraus den

Schluß zu ziehen, das keltische Bewußtsein wäre im Ab.
sterben, is

t

falsch. Sowohl die Bretonen der Rerngebiete
wie der Randzonen — wo übrigens ein stark mit keltischen
Einschlägen durchseytes Französisch gesprochen wird —

fühlen sich als Relten. Beide Gruppen verbindet ein be,

wußtes und lebendiges Gemeinschaftsbewußtsein, gleiche
Sitten und Gebräuche, gleiches Sagengut und gleiche
Sprichwörter ; kurz beide Gruppen sind von gleichem Volks.
bewußtsein durchdrungen. Darüber hinaus fühlen sich
beide Gruppen auf das innigste mit den Relten auf den
britischen Inseln verknüpft, wo in Irland die Dinge
sprachlich ähnlich liegen wie in der Bretagne. Es gibt
in Irland Relten gälischer und solche englischer Zunge.
Daraus aber einen Gegensay zu konstruieren und behaupten
zu wollen, die Iren englischer Zunge fühlten sich etwa
nicht als echte Iren, wäre ein verhängnisvoller Trug.
schluß.
Über die älteste Geschichte der Bretagne is

t wenig be,

kannt. Festen Boden betreten wir erst in der Zeit Rarls des
Großen. Damals wurde die Bretagne eine Grenzmark des
Frankenreiches (799), mit der Aufgabe, Schuywall gegen
normannische Vorstöße über See zu bilden. Als fränkische
Mark hatte die Bretagne ihre Unabhängigkeit verloren,
aber nur für kurze Zeit.
Im «. Jahrhundert sehen wir als Folgeerscheinung der
Unfreiheit feste staatliche Formen entstehen, denn die
Epoche der Unfreiheit hat die Bretonen zum Bewußtsein
ihrer Eigenart und ihres Andersseins geweckt. Aus dieser
Erkenntnis wurde der wille zu einem Leben nach eigener
Art, aber auch die Erkenntnis geboren, daß zum Schuye
des Eigenlebens eine kräftige politische Ordnung not.
wendig sei.
Von solcher Erkenntnis getrieben formten die national.
bretonischen Rönige des 9. Jahrhunderts: Nomino«
(gestorben 851), Eripoe (gestorben 857), Salaün (ge,
storben 847) aus dem lockern Verbande einer 400 jährigen
Volkssiedlung unter Stammesältesten den Bretonischen
Nationalstaat, den Rönig Alan der Große (888—o07)
zur Blüte führte. Diese Rönige haben Grenzen gegen das
Frankenreich festgelegt. Damals reichte bretonisches Sied.
lungs., Sprach. und Machtgebiet bis in die heutige Nor.
mandie hinein, d. h

. die Grenzen lagen wesentlich weiter

östlich als die heutigen. Salaün trug sogar den stolzen
Titel „Rönig der ganzen Bretagne und eines Großteils
von Gallien". Ein Zeichen, daß um diese Zeit ein gesamt.
keltisches Volksbewußtsein lebendig war; ein Zeichen aber
auch, daß die Bretonen sich als Nachfahren der keltischen
Gallier fühlten und diesen Anspruch den Franzosen
streitig machten.
Unter den nationalen Rönigen des 9. Jahrhunderts also
erreichte das bretonische Gebiet seine größte Ausdehnung.
In die Zeit der Normanneneinfälle, die zur Errichtung
einer normannischen Militärherrschaft und deren schließ.
lieber Aufnahme in den französischen Staatsverband
führte (Abkommen von St. Clair o11) wurden die Bre.
tonen gegen westen zurückgedrängt. Seitdem verläuft die
Ostgrenze des bretonischen Raumes etwa auf der Linie
Mont St. Michel am Atlantie zur Loire östlich von
Nantes. Noch heute besteht diese Grenzlinie. Sie um.
schließt die fünf im Jahre 1790 errichteten Departements:
Finistdre, CStes du Nord, Morbihan, Jlle.et.Vilaine,
ti.oire.Inferieure.
In den folgenden Jahrhunderten hat der bretonische
Staat immer wieder Angriffe auf seine Selbständigkeit
abweisen müssen. Zeitweise wurden sie von England über
den Ranal vorgetragen — es war die Zeit, da seit Heinrich

Plantagenet die englischen und französischen Rönige im
Streit um die Vorherrschaft an der Ranalküste lagen — ,

zeitweise versuchte das benachbarte Frankreich die Bretagne
an sich zu reißen.
So kam es, daß die Bretagne sich bald an England an.
lehnte, um Frankreich abzuwehren, bald aber mit Frankreich
ging, um sich von englischen Ansprüchen frei zu machen.
weder Frankreich noch England vermochten die politische
und staatliche Selbständigkeit der Bretagne zu zerstören.
Bis an die Schwelle des 16. Jahrhunderts blieb die
Bretagne selbständiger Staat. Die bretonischen Fürsten
wurden in Raozon (Rennes) mit königlichem Prunk ge.
krönt und nannten sich als Zeichen ihrer absoluten Sou,
veränität stolz Fürsten, allein „von Gottes Gnaden" und
erkannten „keine Macht über sich als Gott". Es is

t be.

zeichnend, daß noch im 15. Jahrhundert der Papst eine
bretonische Nation anerkannte und daß Pius ll. schrieb,
der Fürst der Bretagne sei zwar weniger mächtig als der
Rönig von Frankreich, lebe aber nichts destoweniger aus
eignem Gesey und erkenne keine Macht über sich an.
Erst kurz vor 1500 kam die bretonische Selbständigkeit
ernsthaft in Gefahr. Zwar war bereits um 1170 das
nationalbretonische Rönigshaus ausgestorben, weiter war
12 1Z in Piörre Mauelere, Graf von Dreux, ein Urenkel
Ludwigs Vl. und damit ein Angehöriger des französischen
Rönigshauses in den Besiy der bretonischen Rrone ge,
kommen, aber die Unabhängigkeit der Bretagne war darum
doch geblieben. Sie blieb noch fast Z00 Jahre gewahrt.
Selbst ein Ludwig XI. (1461— 148Z), der mit rücksichts.
loser Gewalt Stellung und Machtbereich des französischen
Rönigtums ausgeweitet hat, verbürgte im Vertrage von
St. Maur ausdrücklich die Unabhängigkeit und Unversehrt.
heit der Bretagne. Erst als 1488 mit Franz II. das eape.
tingische Fürstenhaus in der Bretagne ausstarb, glaubten
die französischen Rönige ihre Stunde gekommen und ver.
suchten, Hand auf die Bretagne zu legen.
Als Erbin hatte der leyte Capetinger in der Bretagne
nur eine Tochter Anna hinterlassen. Gegen diese Frau
hofften die französischen Rönige leichtes Spiel zu haben.
Aber die Bauern standen für ihre Herzogin und kämpften
mit erbittertem Einsay Jahre hindurch für ihre Fürstin
und die eigne Freiheit (1487— 1491). Alles schien gewonnen,
als Maximilian, „der leyte Ritter", 1491 sich heimlich
mit Anna verlobte. Bevor es aber zur Heirat kam, mußte
Maximilian die Braut verlassen und nach Ungarn ziehen,
um die dort eingefallenen Polen zu verjagen. Seine Ab.
wesenheit benuyte der französische Rönig Rarl VIIl.
zu einem widerlichen Bubenstück: er zwang die kaiserliche
Braut ins eigene Bett. Erst 149Z kehrte Maximilian aus
dem Osten zurück. Troydem die Reichsstände sich ihm ver.
sagten, strömten ihm von allen Seiten Rämpfer zu, um
den Brautraub zu rächen. In der Schlacht bei Dournon
(14«Z) rächte er die angetane Schmach. Er verzichtete
aber auf die geschändete Braut und damit auf die
Bretagne, während er durch seine 1

.

Ehe mit Maria
von Burgund (f 1482) dem Reiche Artesien (Artois)
und die Freigrafschaft Burgund (Franche ComtS) ge.
wonnen hatte.
Da der Habsburger sich zurückzog und die Reichsstände
keine Rampflust zeigten, hatten Frankreichs Rönige die
Bahn frei. Unter schärfsten politischen, militärischen und
nicht zuleyt menschlichem Druck heiratete Anna 1491
zuerst Rarl VIII. und nach dessen Tode (1498) Ludwig Xll.
von Frankreich. Ein ebenso skrupelloses politisches wie
frivol menschliches Spiel hatte damit seinen Abschluß
gefunden. Darüber aber war die Bretagne in den Bann der
französischen Politik geraten. was das hieß, sollte die
Folgezeit lehren.
Die französischen Rönige trugen die Rrone der Bretagne
in Personalunion neben der Rönigskrone. Damit war
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klar und eindeutig von ihnen anerkannt, daß die Bretagne
ein eigenes, selbständiges, staatliches und politisches Ge,

füge war. So blieb es bis 15Z2. Aber Frankreich bat weder
unter seinen Rönigen noch als Demokratie Verträge ge,
achtet, wenn es um Machterweiterung ging. Franz l.,
der fanatische Gegenspieler des deutschen Raisers Rarl V.
machte nach seiner Heirat mit Claude, der Tochter Zinnas,

dem Zustande des Nebeneinander zweier gleichberechtigter
Staaten ein Ende. Bezeichnend für die kraftvoll selb.
ständige Stellung der Bretagne sogar in dieser Zeit is

t

jedoch, daß selbst der rücksichtslose Franz I. nicht wagte,
einen Gewaltakt durchzuführen. Vielmehr hat er durch
zweiseitige Verträge (so den Vertrag von Plessix 15Z2),
also unter Zustimmung der Bretonen, die Bretagne mit

Frankreich vereint. Die Zustimmung der Bretonen er.

kaufte er durch die gleichzeitige Anerkennung ihrer Selbst.
verwaltung. Die Bretagne schloß sich also frei.
willig an Frankreich an und wurde gleichsam
als Gegenleistung von Frankreich staatsrechtlich
als „province repnrSe Ltrsnßöre" („eine fremd
völkische Provinz") angesehen, gewertet und
behandelt und erhielt autonome Selbstver.
waltung zugebilligt.
Zwar haben die französischen Rönige immer wieder ver.
sucht, diese Sonderstellung der Bretagne anzutasten, aber
die Bretonen haben ihre alten, verbrieften Rechte auf
Eigenleben zu wahren gewußt. Rein Mittel — vom
Protest bis zu soldatischem Ungehorsam — w»rde ge
scheut, um die Rönige mit Erfolg zur Erfüllung gegebener
Zusagen zu zwingen. Bis in die Zeit der sog. „Großen
Revolution" blieben die Bretonen ein nach eignem Stile
im französischen Staatsverbande lebendes Volk. Einfügen
des einen Partners in den Staat und Respektierung seines
Eigenlebens durch den andern Partner waren untrennbare
Begriffe des auf Gegenseitigkeit ruhenden Verhältnisses.
Fiel die Achtung vor bretonischer Eigenart, so fiel ent.

sprechend die verpflichtende Zugehörigkeit zum französischen

Staatswesen. Dieser Zustand is
t

durch die französische
Revolution 178o geschaffen worden.
Es is

t

selten mehr von „Volk" und „Volksrechten"
geredet worden als in der Zeit der französischen Revolution,
aber selten hat man die wahren Rechte des Volkes mehr
mißachtet und mit Füßen getreten als die Anbeter der

menschlichen Vernunft, dieses „launischsten aller Teufel"
es damals getan haben. Als die Revolutionäre die Nieder.
lande, das linke Rheinufer und die Schweiz an sich rissen,
schlug auch die Todesstunde für das Eigenleben der Bre.
tonen. 1790 wurde die Bretagne ohne Rücksicht auf Ver
träge und ohne Rücksicht auf den willen der Bevölkerung
von den Pariser Repräsentanten der „Volksrechte" im

Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit einfach
annektiert.
Die bretonischen Bauern haben sich mit fanatischer Er.
bitterung gegen ihre „Beglücker" gewehrt. Ihre helden.
mütigen Rämpfe sind unter dem Sammelnamen VendSe.

Rriege weltbekannt geworden. Unter ihrem Führer Jean
Cottereau, genannt Chouan („Räuychen"), einem Holz.
schuhmacher aus St. Bertherin bei Laval schlugen die
Bretonen im Oktober 179Z los. Im weitern Verlaufe
ihrer Rämpfe schlossen sie sich den VendSern an und wurden
mit diesen bei Savenay besiegt. Troydem flackerte der

Aufstand wieder auf und fand in Cadoudal einen hervor.
ragenden Führer. Vom Revolutionsgeneral Hoche blutig
unterdrückt, gaben die Bretonen den Rampf nicht auf.
179o — 1800 mußte die Pariser Regierung den General
Brune mit einem Heer gegen sie ins Feld schicken. Troy
seiner Siege und schwerster Blutverluste gaben die Bre.
tonen ihren Freiheitskampf nicht verloren.
Unter dem Einfluß der Romantik, die das Volk als
Begriff und wert wiederentdeckte, is

t

auch bei den Bre.

tonen eine kraftvolle Rückbesinnung auf ihre volkliche
Eigenart eingetreten. Die schlimmen Erlebnisse unter der
Herrschaft der Republik gaben stimmungsmäßig den Boden
für eine fruchtbare Entfaltung des Gedankengutes der
Romantik ab. Im Jahre 1805 eröffnete der Bischof von
Cambry eine „Reltische Akademie". wenige Jahre später
schuf Gonidee aus vier keltischen Mundarten die bretonische
Schriftsprache.
Aus politischer Entrechtung erwuchs neuer Selb.
ständigkeitswille, aus kultureller und sprachlicher Rück.
besinnung eine volkliche wiedergeburt. Auch Napoleon I.

mußte mit Gewalt gegen die Bretonen vorgehen, um sie
zum Einfügen in den französischen Staatsverband zu
zwingen. Selbst während seiner 100 Tage Herrschaft er.

hoben sich die Bretonen erneut, um ihre Volksrechte zu
schüyen. Sie erhoben sich wieder während der Juli.
revolution 18Z0.

Die zahlreichen über mehr als ein ganzes Menschenalter
verteilten Aufstände der Bretonen sind umso bemerkens.
werter, als die Pariser Regierungen, voran die „Freiheits.
männer" der Großen Revolution, alles getan haben, den
Unabhängigkeitswillen zu brechen. So z. B. ordnete der
Conventskommissar Carrier in Nantes die Massener.
tränkung von lo000 politisch Verdächtigen an (179Z).
Da oft Mann und Frau aneinander gefesselt wurden,
nannten diese Vertreter der Vernunft ihre Scheußlichkeit
zynisch „Republikanische Hochzeiten". Nicht weniger
scheußlich als die Noyaden (— Ersäufungen) Carriers
waren die Taten der „Höllischen Rolonnen" Turreaus,
die sengend und brennend das Land durchstreiften und
mordeten, was ihnen vor die Rlinge kam. Die Bretagne
hat damals an die 50000 Tote durch Mord und Rampf
verloren, aber sie hat nicht nachgegeben. Die Freiheit stand
dem bretonischen Volke höher als andere Lebenswerte.
Mit gutem Recht hat La VillemarquS, der wohl bedeutendste
bretonische Sprach. und Geschichtsforscher des vorigen
Jahrhunderts, im Jahre 18Z« sagen dürfen:
Ich habe in meiner Jugend selbst erlebt, welchen
Schwung die Erinnerung an Unabhängigkeit einem
Volke zu geben vermag.

Ü.a VillemarquS, Lamenais, Chateaubriand und viele
andere haben für die Rulturkraft und Rulturleistungen
ihres bretonischen Volkes im französischen Bereiche Zeugnis
abgelegt. In der Bretagne selbst hat die 1844 von tl.a
Borderie gegründete „Assoeiation Bretonne" das Sammel.
becken für alle abgegeben, die an der sprachlichen und
kulturellen Erforschung bretonischer Art tätig waren.
Sie hat bis in unsere Tage hinein gewirkt.

Großen Auftrieb erhielt diese Rulturarbeit durch die
seit den Z0er Jahren vorigen Jahrhunderts wiederholt
angeseyten Verbrüderungsfeste, Tagungen und gemein.

samen Rongresse der Relten diesseits und jenseits des
Ranals. Um die gleiche Zeit etwa, da in Belgisch.Flandern
die Rückbesinnung auf die eigne Sprache und die eigne
dietsche Art einseyte, begannen auch die Relten Frankreichs
und auf den Britischen Inseln sich ihrer volklichen Ge.
meinsamkeit zu erinnern. Hand in Hand mit fortschreitender
Selbstbesinnung spiyten sich die Dinge zu einem Sprachen.
kampfe mit der französischen Regierung zu.

war schon die Erste Republik und das Napoleonische
Raiserreich darauf aus, dem Französischen unbedingte Vor.
herrschaft in der Bretagne zu verschaffen, so waren das
Zweite Raiserreich und noch mehr die folgende Dritte
Republik unerbittliche Gegner der bretonischen Rultur und
Sprache. So löste Napoleon Ill. 1808 die lediglich kul.
turellen Aufgaben (Sprachforschung, Sammeln von Sagen,
Erzählungen, Geschichtsforschung usw.) dienende Breto.
nische Gesellschaft (Assoeiation Bretonne) auf. Unter
dem ersten Eindruck seines Sturzes wurde sie 187Z zwar
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wieder zugelassen, konnte ihre Tätigkeit aber nur unter
mißtrauischer Beaufsichtigung und oft kleinlicher Schikane
fortführen. In den Rleinkinderschulen war Bretonisch
verboten. Selbst als Hilfsmittel beim Anfangsunterricht
der Volksschulen durfte kein bretonisches wort verwendet
werden. Rinder, die in den Pausen bretonisch sprachen,
wurden bestraft.
Die Feindseligkeit besonders der Dritten Republik stärkte
die bretonische Gegenwehr. Noch vor 1900 erlangte die
„Rrevredigez Broadus Breiz" (— Bretonische Regiona.
listische Union) große Bedeutung. Diese Organisation
stellte sich ihre Aufgaben und Ziele auf kulturellem Gebiete.
Die Bretonische Regionalistische Union dagegen forderte
Selbstverwaltung im Rahmen des französischen Staats.
gefüges, d. h. auch diese Bretonen bekannten sich zwar zum
französischen Staatsgefüge, wollten aber wiederherstellung

ihrer bis 1790 anerkannten Sonderstellung.

Einem Teile der Bretonen ging das Bekenntnis der
Regionalistischen Union nicht weit genug. Sie wollten von
Frankreich völlig frei sein. Aus dem Rreise dieser nationalen
Aktivisten erstand im Jahre lo10, also schon vor dem
weltkriege, die bretonische Nationalpartei als eine sepa.
ratistische Gruppe. Anhänger der Nationalpartei ver,
weigerten im weltkriege sogar den waffendienst für Frank.
reich. Die Mehrzahl der Bretonen aber bekannte sich da.
mals zum französischen Staate. 240 000 Tote opferte das
kleine Volk (— fast l0?« seines Gesamtbestandes!) für das
Selbstbestimmungsrecht der Völker, um am Ende doch
betrogen zu werden.
Als in Versailles die welt neu geordnet und das Schlag.
wort vom Selbstbestimmungsrecht verwirklicht werden
sollte, meldeten sich auch die Bretonen. Aber ihre Eingaben
an die Friedenskonferenz und den vorbereitenden Ausschuß
des Völkerbundes blieben unbeachtet. Selbst ein an den

Präsidenten wilson persönlich gerichtetes Gesuch, das
unter 800 Unterschriften, auch die des Erzbischofs von

Roazon (Rennes), von 8 weitern Bischöfen, von Abge.
ordneten und sonstigen Männern des öffentlichen Lebens
trug, blieb erfolglos. Den Bretonen wurde sogar das Recht
auf Erlernen ihrer eigenen Sprache verweigert.

Für die Masse des bretonischen Volkes ging es weiter.
hin weniger um politische als um kulturelle Ziele. Das
Recht auf eigne Sprache und eignes Rulturleben aber
forderten alle Bretonen. Gerade das aber lehnte die
Pariser Regierung ab und ließ durch den Mund des
amtierenden Rultusministers De Monzie auf der inter.
nationalen Runstgewerbeausstellung in Paris (lo25)
verkünden :

Im Interesse Frankreichs muß die bretonische Sprache
verschwinden.

Der Entrüstungssturm, den diese Erklärung in der
Bretagne auslöste, war gewaltig. Die separatistischen
Rräfte erhielten dadurch Auftrieb. Die Anhänger der
Nationalpartei verlangten eine eigene Volksvertretung,

also einen bretonischen Landtag, weitereigne Geseygebung
und eigne Verwaltung. Es kam zu Attentaten und
Terroraktionen. Doch galt der Rampf der Masse der
Bretonen auch jeyt der Anerkennung der eigenen Sprache
und Gleichseyung der eignen Rultur mit der französischen.
Führend im Rampfe war stets die Zeitung „Breiz Atao",
die in ihrer Ausgabe vom 28. November loZ7 schrieb:

„wir sind das einzige Volk Europas, das in der
Sprache, die es spricht, weder lesen noch schreiben
kann. Die kleinsten Völker, wie die Friesen in Holland
und Deutschland, oder die Rätoromanen in der
Schweiz (40000 Seelen) haben das Recht und die
Möglichkeit, ihre Sprache zu lernen. Die Bretonen
bleiben Ausgestoßene unter den Völkern Europas.
Unsere Regierenden müssen sich endlich Rechenschaft
geben über den willen des bretonischen Volkes, wie
er in der Zustimmung der Mehrheit seiner wähler,
Abgeordneten, Senatoren und Generalräte und durch
die Abstimmung von beinahe dreihundert Gemeinde.
räten zum Ausdruck kommt, die den Unterricht des

Bretonischen in den Schulen fordern

wenn die französische Regierung dem nicht schnellstens
Rechnung trägt, würde sie allein durch ihre Haltung
beweisen, daß sie die Bretagne unterdrückt und alle

Maßnahmen rechtfertigen, die ergriffen werden
müssen, um sie zur Achtung des willens des breto.
nischen Volkes zu zwingen."

wo immer sich eine Gelegenheit bot für die eigne Art
einzutreten, traten die Bretonen heraus. So hatten sie auf
der Pariser weltausstellung l9Z7 einen eigenen Pavillon
erstellt, an den sie schrieben :

Niemand und nichts kann uns hindern, auf unser
gestecktes Ziel loszumarschieren.

Daß bei einer so repräsentativen Gelegenheit die fran.
zösische Regierung einen bretonischen Pavillon zulassen
mußte, wirft ein bezeichnendes laicht auf die Stärke der
regionalen Rräfte im zentralistischen Frankreich. In ihnen
kündigte sich eine Bewegung an, die an den Grundfesten
des Frankreich von l78o rüttelte. So sehr hatte die Be.
wegung die Masse des Volkes erfaßt, daß bis l. Februar
loZ9 nicht weniger als Z57 Gemeinden — das is

t

die ab.

solute Mehrheit! — die Einführung des Bretonischen
als allgemeiner Unterrichtssprache in den staatlichen
Schulen forderte und daß diese Forderung von der Geist.
lichkeit und den meisten Abgeordneten unterstüyt wurde.

Je stärker aber die bretonische Bewegung wurde und je
nachdrücklicher sie ihre wünsche geltend machte, desto
schärfer war die Ablehnung, die sie in Paris erfahren,
wo man keinen Sinn hatte für die Berechtigung eines
Volkstums auf seine eigene Sprache und Rultur.
Der Rampf der Bretonen für ihr Volkstum reicht vom
1s. Jahrhundert bis auf unsere Tage,

Anschr. d. Verf.: Röln.Marienburg, Goltsteinstr. 209.

llberKard Wlegand :

15 Millionen lZegabtenausfall

wenn heute nochmals in ausführlicher weise über die
Schrift vsn w. Hartnacke: „15 Millionen Begabten.
ausfall" berichtet werden soll, so deshalb, weil dieser
Schrift in unserer Zeit eine ganz besondere Bedeutung bei.
kommt. Denn in ihr werden Fragen angeschnitten, die
unser Volk vielleicht während der Rriegszeit nicht so sehr
beschäftigen können, weil dazu die Ruhe fehlt, aber die
nach dem Rriege mit ganz besonderer Rlarheit und Deut.

lichkeit aufgegriffen werden müssen, wenn wir der be.
völkerungspolitischen li.age unseres Volkes Herr werden
wollen. Der Untertitel der Schrift „Die Wirkung des Ge,

burtenunterschusses der gehobenen Berufsgruppen" um.
reißt kurz, mit welchen Fragen sich der Verfasser aus.
einandergeseyt hat. Seine Untersuchungen gelten der be.
völkerungspolitischen Lage besonders derjenigen Schichten,
die den Führernachwuchs stellen, wobei dieser Begriff im
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weitesten Sinne des wortes verstanden werden will.
Hartnacke geht bei seinen Untersuchungen von der sog.
Sozialauslese aus, die sowohl durch sozialen Aufstieg
als auch durch Zu, und Abwanderung verursacht werden
kann. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es innerhalb
eines Volkskörpers versckiedenwertige Auslesegruppen
gibt, die zum Teil positive, zum Teil mehr negative Renn.
zeichhen in sich tragen. Bei der ersten Gruppe handelt es sich
um die Auslese der Tüchtigen, auf die die Forschungen
Hartnackes vor allem abgestellt sind. Ausführlich wird
auf die Möglichkeit der Auslese dieser Führungsschichten
eingegangen, wobei im einzelnen die Faktoren aufgezeigt
werden, die die Ursache dieser Auslese sind. Es sind vor
allem die geistigen Fähigkeiten, die der Verfasser als die

Triebkräfte für die positive Auslese herausstellt. Als
Rassenbiologe erkennt Hartnacke, daß diese geistigen
Fähigkeiten an rassische Eigenschaften gebunden und damit

auch erblich sind. Um die Bedeutung dieser Erkenntnis
näher zu erläutern, wurden die bevölkerungsstatistischen
Erhebungen der leyten Volkszählung eingehend im Hin.
bliek auf die Frage der unterschiedlichen Fortpflanzung ein.
zelner Berufsgruppen untersucht. Dabei ergibt sich, daß
vor allem diejenigen sozialen Schichten unseres Volkes, die
als die sog. Führungsschichten angesehen werden können,

hinsichtlich ihrer Rinderzahlen weit hinter den Gruppen
derjenigen zurückbleiben, die keine ausgesprochenen Aus
leseschichten darstellen. Mit besonderem Nachdruck wird
darauf hingewiesen, daß bereits das Nachlassen des biolo
gischen wachstums in der Gruppe der Facharbeiter, Vor.
arbeiter und werkmeister, also der führenden Schicht inner.

halb der Arbeiterschaft beginnt und in sämtlichen anderen
Ausleseberufen, vor allem im Akademikertum festzustellen
ist. Mit Recht weist Hartnacke darauf hin, daß das An,
steigen der Geburten seit 19ZZ keineswegs in einem so
günstigen Licht gesehen werden darf, wie es zuweilen in
Veröffentlichungen geschieht, denn das Verhältnis zwischen
Führungsfähigen und Führungsbedürftigen hat sich kaum
gewandelt. Die Geburtenfreudigkeit in den auslesemäßig
gehobenen Familien is

t gegenüber der Gesamtheit noch
unverhältnismäßig gering. wenn der Verfasser in seiner
Schrift von der Selbstausrottung der begabten Stämme
spricht, so is

t

dieser Erkenntnis nur vollauf beizupflichten.
Hartnacke berechnet, daß in der wichtigen Ausleseberufs.
gruppe der Angestellten nicht weniger als 59?« an der

Geburtenzahl fehlen, die für das absolute Erhaltungssoll
nötig wäre. Diese Entwicklung muß ein Nachlassen der
Leistungsfähigkeit und ein Ausfallen von begabten Men,

schen zur Folge haben. Eine Steigerung der Leistung durch
Erziehung und Schulung wird zweifellos da und dort
Erfolg mit sich bringen. Ein Überschäyen würde jedoch
einem Selbstbetrug gleichkommen, denn es läßt sich da
nichts durch Schulung und Erziehung erreichen, wo nicht
angeborene Fähigkeiten vorhanden sind. Das Nachlassen
des Nachwuchses bei unseren Facharbeitern, bei der

bäuerlichen Führungsschicht, den Akademikern, Offizieren,

Gewerbetreibenden und Industriellen muß zwangsläufig
zu einem langsamen Versiegen der wertvollen Erbanlagen
in unserem Volke führen. An dieser Tatsache ändert auch
nichts das Nochvorhandensein von begabten Rindern in
jenen Schichten unseres Volkes, die im allgemeinen nicht
zu den Führungsschichten gezählt werden. Es muß ja,
wenn lange Zeit immer alle Begabten aufsteigen, all.
mählich eine Erschöpfung der Begabtenreserven in ihnen
eintreten. Diese bevölkerungsbiologische Gefahr muß des,
halb besonders klar erkannt werden, weil unserem Volks.
körper zur Zeit bereits eine Unterwanderung von nicht
leistungsfähigen Volkstümern droht, wobei besonders auf
die Polen hingewiesen werden muß. Eine Vermehrung
nichtleistungsfähiger Blutslinien in unserem Volke muß
auf die Dauer die Leistungsfähigkeit herabseyen. Das
Verhältnis der Führungsfähigen zum Führungsbedürf.
tigen verschob sich innerhalb einer Generation bereits

außerordentlich und wird sich, sofern dieser Tatsache nicht
begegnet wird, weiter zuungunsten der Führungsfähigen,
d. h

. der qualifizierten Arbeitskräfte verschieben. Hart.
nacke fordert deshalb vor allem den Rampf gegen den
biologischen Ausfall der Ausleseberufe, der in zweifacher
Richtung, in gesinnungsmäßiger und wirtschaftlicher, auf.
genommen werden muß. weiter fordert Hartnacke mit
Recht eine Abschaffung überhöhter Vorbildungsforde,
rungen in Berufen, die früher auch ohne die heute ge,
forderte Ausbildung ihren Anforderungen genügten. Der
Mangel an Technikern, Lehrern und wissenschaftlern geht
vor allem auf die erhöhten Ausbildungsanforderungen
zurück, dann aber auch auf die schlechte wirtschaftliche
Stellung der in diesen Berufen tätigen Menschen. Die
Sucht, das Abitur für eine große Anzahl von Berufen
neu einzuführen, hat zweifellos mit dazu geführt, das

Heiratsalter herauszuschieben. Dadurch wurde ein Nach,

lassen des Nachwuchses verursacht. Auf einen Punkt hat
der Verfasser jedoch noch nicht genügend hingewiesen, der

zweifellos mit an der Einschränkung der Geburtenzahl
Schuld hat. Es is

t

dieses die Steigerung der ti.ebensan.
sprüche. Gelingt es nicht, Einkommen, Rinderzahl und

erhöhte Ü.ebensan sprüche unseres Volkes in Einklang zu
bringen, dann wird die notwendige Folge ein Nachlassen
der Geburtenfreudigkeit sein. Die Schrift von Hartnaeke
weist mit Entschiedenheit auf eines der ernstesten Lebens.
probleme unseres Volkes hin und verdient weiteste Be,

achtung. Die Aufgaben, die unserem Volke heute und nach
Rriegsende gestellt werden, sind nur deshalb zu lösen,
weil wir von früher her noch genügend qualifizierte
Menschen haben, aber die Zukunftsaufgaben werden nur
dann zu lösen sein, wenn unserem Volke jene Eigenschaften
biologisch erhalten bleiben, die es zu seiner Höhe empor.
geführt haben. Ein Versiegen der leistungsfähigen Bluts.
linien würde aber im li.aufe von Generationen ein Nach.
lassen und Rückgehen der Macht und Leistungskraft
unseres Volkes zur Folge haben.

Anschr. d. Verf.: Danzig.Zoppot, Benzlerstr. 20.

Cannes 8cKmalfuö:

Notwendige KicntlFstellung

Unter dem 27. Juli lo40 wird in der amerikanischen
Zeitung ,,6.iberty" ein Aufsay von Pierre van Paassen
unter dem Titel veröffentlicht: ,,U«vv Hitler Regiments
Lex" <MecKsni«e>I 1«ve! — tke kscts sbout !Vs«iclon.'s
m«»t ams^ing csmpaiszn). „wie Hitler die Fortpflanzung
befiehlt" (Mechanisierte Liebe! — Tatsachenbericht über
den alleserstaunlichsten Feldzug des Nazitums).

Der amerikanischen Öffentlichkeit wird in diesen Aus.
führungen solch bodenloser Unsinn über die deutsche Be.
völkerungspolitik aufgetischt, daß es nötig ist, hinsichtlich
der Verfälschung der wissenschaftlichen und statistischen
Unterlagen diese hanebüchenen Angriffe richtigzustellen —
wir sind in der angenehmen li..age, daß wir dafür auf
amerikanische Veröffentlichungen wissenschaftlicher Art
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verweisen können. So erschien z. B. in Population Index
eine durchaus richtige kartenmäßige Darstellung des

deutschen Geburtenanstiegs bis 19Z8 (Juliheft von 19Zo).
In dem Pamphlet aber wird behauptet, die Bevölke.
rungspolitik des Führers habe keine Erfolge gehabt, von

Jahr zu Jahr sei der Geburtenrückgang fortgeseyt worden,
weil niemand Vertrauen in die Sicherung der deutschen
Verhältnisse haben könne, und die Führung des Dritten
Reiches greife nunmehr zu Gewaltmaßnahmen, zur Er.
zielung von Mutterschaft um jeden Preis. „Es werde jeyt
auch ein Bliykrieg gegen das Aussterben der deutschen
Rasse geführt. warnend zeige der Finger auf Backfische,
Bräute, verheiratete und unverheiratete junge Frauen:
Macht Rinder, wenn Deutschland gedeihen soll!"
Zur Behauptung, daß Hitlers Eheförderung ohne Er.
folge geblieben sei, stellen wir fest, daß troy des erwarteten
Rüekganges der Eheschließungsziffern aus den schwach.
beseyten Jahrgängen der im weltkrieg Geborenen das
Umgekehrte eingetreten ist: die zahlenmäßig schwächeren
Jahrgänge der weltkriegsjahre 1915/l«/l7/18 Geborenen
haben Jahreszahlen der Eheschließung erreicht, die sogar
Steigerungen erbringen, hoch über die erwarteten Zahlen
hinaus. Das is

t gekommen, weil die Jung, und Frühehe im
steigenden Maße die weitesten Rreise unseres Volkes erfaßt
als Vertrauensbeweis für die Ü.ebenssicherung im Reiche
Adolf Hitler!
wenn behauptet wird, daß der Appell des Führers an
die Einsicht unseres Volkes, den Lebenswillen wieder zu
stärken, erfolglos geblieben wäre, so is

t

die wahrheit genau
das Gegenteil : unser Volk hat in der liberalistischen System.
zeit von 2 Millionen Geburten im Jahre 1900 einen
grauenhaften Abstieg bis Ende 19Z2 mit nur noch jährlich
«7O000 Geburten erfahren. Von diesem Tiefstand erhob
der wiedererwachte Lebenswille der Nation in einem
großartigen Vertrauensbeweis zur wahrhaften Volks.
führung Adolf Hitlers die Geburtenziffer im Jahre 19Z4
um volle 24^« auf einmal aufwärts. Das ist einzig.
artige Zustimmung, eine stille Volksabstimmung
für Adolf Hitler und das Dritte Reich gewesen.
Dieser Vertrauensbeweis wurde in einem Jahre erbracht,
wo die gewaltige Erneuerungsarbeit des Führers während
der erst notwendigen Aufräumungsarbeiten im Jahre 19Z4
noch keinerlei wesentliche Verbesserung der äußeren Lebens.

verhältnisse erreichen konnte. Troy dieser fehlenden mate.
riellen Vorausseyung hat der Glaube an die Volksführung
Adolf Hitlers damals einen unvergleichlichen Beweis er.
bracht und seit 19Z4 Jahr für Jahr eine Steigerung der
Geburtenzahl zur Folge gehabt, die 19Zo im Altreich auf
eine Jahreszahl von 1408000 (ohne Totgeborene) ange.
stiegen waren.
Die Geburtenziffer is

t von 14,8 im Jahre loZZ auf 20,4
im Jahre 19Z9 angestiegen. In der Ostmark von l4,Z auf
20,« ; dort seyte aber der Anstieg erst loZ8, also erst nach
der Rückgliederung in das Reich, ein. Zu den l,4 Mill.
Lebendgeburten des alten Reichsgebietes kommen l9Z9
noch Z«000 in der Ostmark, Z5000 im Sudetengau, Z000
im Memelland, o000 in Danzig. Genau das Gegenteil der
Behauptung des Schreiberlings in der Liberty is

t

wahr:
jedes Jahr ist ein Anstieg der Geburten im deutschen Volk
zu verzeichnen gewesen, weil das deutsche Volk in einer
Geschlossenheit wie nie in der Geschichte hinter seinem
Führer steht, der Jahr für Jahr höchste Beweise seiner
Aufbaukunst und echter Volksführung gegeben hat.
Die Liberty behauptet in einem Mißverständnis des
wortes: „Bräuteschule", daß unsere jungen Mädchen zur
Mutterschaft um jeden Preis verführt werden und zur
Entfaltung vulgärster und niedrigster Geschlechtsinstinkte
angehalten würden, wozu lüsterne Literatur, geile Bilder
und entsprechende Bücher mit den Titeln „Liebe und recht
viel davon", „Schule der Liebe", „Mutterschaftsekstase"
usw. zurechtgemacht würden.
Das Gegenteil is

t wahr davon : in den Bräuteschulen des
Reichsmütterdienstes werden die jungen deutschen Mäd°
chen, die in absehbarer Zeit heiraten wollen, für die Haus.
haltführung und selbstverständlich für die Rleinkinder.
pflege ausgebildet, weil eine vernünftige Frauenerziehung
den tüchtigen deutschen Männern keine Puppen und sexuelle
Spielzeuge überantworten will, sondern in ihrem Auf.
gaben. und Pflichtenkreis wirklich gut ausgebildete junge
Frauen, die einmal deutsche Mütter erbtüchtiger Rinder
werden sollen.
Das ist die wahrheit aus Adolf Hitlers deut.
schem Volk!

Anschr. d. Verf.: Reichsbund Deutsche Familie,
Berlin V 15, Sächsische Str. 0«.

^us Kattennygiene und Sevölkerungspolmk
Die deutsche Bevölkerungsbewegung im 1

. Halbjahr
??4U. Das Statistische Reichsamt zählt im l. Viertel diesen
Jahres 458678 Ü.ebendgeborene ; es wurden damit in der

Berichtszeit 5249l Rinder mehr geboren als im l. Viertel.
jahr loZ9. In den jungen Reichsteilen, der Ostmark, des
sudetendeutschen Gebieten und der ehemaligen Freien Stadt
Danzig hat die Geborenenzahl um Z5,4 v. H., also um mehr
als ein Drittel, zugenommen. Aber auch im alten Reichs.
gebiet war die Geburtenzunahme im l. (Quartal 1940 mit
8,Z v. H. im Verhältnis noch beträchtlich größer als 19Zo.
während des ganzen l. Vierteljahres 1940 fanden noch
sehr zahlreiche Rriegstrauungen statt. Besonders im

März nahm die Anhäufung der Eheschließungen, ver.
stärkt durch den frühen Termin des Osterfestes, noch einmal
einen großen Umfang an. Die Gesamtzahl der bis Ende
März I040 allein im alten Reichsgebiet geschlossenen
Rriegsehen kann auf etwa 185000 beziffert werden. Die

bisherige Anhäufung von Rriegstrauungen fand im
April, dem l. Berichtsmonat nach dem l. (Quartal 1940,
unter dem Einfluß der kriegerischen Ereignisse ihr Ende.
Dagegen hat die Zahl der Geburten auch im April noch
weiter stark zugenommen. Es wurden 15400 oder
Prozent Rinder mehr geboren als im entsprechenden Monat
des Vorjahres. Im Mai waren es noch 1,7 v. H. mehr als
im Mai 19Z9. Im Juni fand zum ersten Male eine Ab.
nahme gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres statt
(um 14,9 v. H.) — die erwartete Folge der Einberufung
eines großen Teiles der Männer im Spätherbst 19Z9, Im
Gegensay zum Jahre 1915 is

t

dieser durch den Rrieg be.
dingte Ausfall jedoch relativ klein. Der Mai 1915 zeigte
gegenüber dem Mai 19l4 eine Abnahme um Z0,Z v. H.
Die Geburtenziffer des Altreiches betrug im 2. Viertel.
jahr 1940 20,0 a. T. ; im ganzen Deutschen Reiche aber
kamen 20,5 a. d. T. der Bevölkerung.



Vorbereitung der Rassen- und Bevölkerungs
politik. Am Z0. November und l. Dezember 1940 tagten
in Berlin im Haus der Deutschen Presse die Gauamtsleiter
des Massenpolitischen Amtes der Reichsleitung unter
Führung des Oberdienstleiters Professor Dr. Groß und
die li.andesleiter des Reichsbundes Deutsche Familie unter
Leitung des Reichsbundesleiters Dr. med. Robert Raiser,
Berlin. Im Mittelpunkt der Arbeit standen die großen
gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben der Rassen. und
Bevölkerungspolitik.

Vie Beurteilung der Erbtüchtigkeit. Der Reichsinnen
minister hat neue Richtlinien für die Beurteilung der Erb,
gesundheit herausgegeben, durch die alle bisherigen Ein,
zelbestimmungen zusammengefaßt und die Anforderungen
im Interesse einer zielsicheren Erbpflege vereinheitlicht
werden. Die Erbtüchtigkeit einer Person drückt sich sowohl
von ihrem eigenen gesundheitlichen Zustand aus wie in
der Beschaffenheit ihrer Sippe. Dabei is

t

ebenso der per,

sönliche wert für die Gemeinschaft hinsichtlich der Fähig.
keiten und Begabungen, wie auch das Vorhandensein von
Erbleiden zu würdigen. Die Richtlinien sagen, daß die
Aufmerksamkeit nicht einseitig auf das Vorkommen ver,

einzelter Erbleiden gerichtet werden dürfe, da es sonst zu
einer Bevorzugung der aus kinderarmen Familien stam,
menden Personen führen müßte, wo wegen zu geringer
Rombinationshäufigkeit der elterlichen Erbanlage Erb.
übel weniger Gelegenheit haben, in Erscheinung zu treten.
Bei der Auslese nach erbpflegerischen Gesichtspunkten
müsse deshalb die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von
entscheidender Bedeutung sein. Eine begabte und leistungs,
fähige Sippe solle für die Volksgesundheit auch dann als
wertvoll gelten, wenn in ihr vereinzelte Fälle von Erb,
leiden vorgekommen sind. Auf der anderen Seite würden
Sippen, die zwar keine ausgesprochenen Erbkrankheiten
aufweisen, die aber nur geringen wert für die Volksge,
meinschaft haben, eingehend geprüft werden müssen, ob
nicht Erbuntüchtigkeit vorliege. Bei der Beurteilung

früherer ^Kriminalität solle jeder Schematismus vermieden
werden.

Auf Grund dieser Leitsäye unterscheiden die neuen
Richtlinien für die Förderungsmaßnahmen vier Be,
völkerungsgruppen. Von allen fördernden Maß
nahmen und dem Bezug jeder Zuwendung sind asoziale
Personen und Angehörige asozialer Familien auszu,
schließen. Als asozial oder gemeinschaftsfremd gelten Per
sonen, die auf Grund einer anlagebedingten Geisteshaltung
fortgeseyt mit Strafgeseyen und .behorden in Ronflikt
geraten, arbeitsscheu sind und ihren Unterhalt laufend
öffentlichen Einrichtungen aufzubürden versuchen, die
besonders unwirtschaftlich und hemmungslos oder Trinker
sind bzw. durch unsittlichen Lebenswandel auffallen. Als
zweiteGruppe gelten die noch tragbarenFamilien, die weder
ein Gewinn noch eine ernsthafte Belastung für die Volks.
gemeinschaft sind. Hier handelt es sich besonders um Fa
milien, in denen Erbkrankheiten nicht nur vereinzelt auf
treten oder die in ihrer Leistungsfähigkeit deutlich unter der
Norm liegen. Ihnen wird man die für kinderreiche Fa
milien ohne besondere erbpflegerische Anforderungen vor
gesehenen Erleichterungen, z. B. laufende Rinderbeihilfen,
nicht entziehen können. Besonders fördernde Maßnahmen
sind ihnen allerdings nicht zuzuwenden.

Die nächste und wohl größte Gruppe is
t

die Gruppe der
Durchschnittsbevölkerung, in die alle Familien gehören,
soweit sie nicht als unterdurchschnittlich gelten oder nicht

zu der besonderen Auslese gehören. Dieser Gruppe sind
alle fördernden und ehrenden Maßnahmen wie Ehestands
darlehen, Ausbildungsbeihilfen, Ehrenkreuz der deutjcken
Mutter zuzubilligen. Die Angehörigen dieses Personen
kreises sind im allgemeinen als erbtüchtig anzusehen, selbst
wenn im Einzelfall diese Frage verneint werden muß. Als
erbbiologisch besonders hochwertig is

t

eine Person zu be
zeichnen, die selbst körperlich und geistig gesund is

t und in
deren Blutsverwandtschaft in keinem Falle Abwegigkeiten
aufgetreten sind.

Zusammengestellt von H. A. Blau.

lZucKbesprecKungen
Eine Reihe von interessanten Darlegungen über die
erbbiologischen Grundlagen der Rultur, über die Frage,
ob die Auslese der Schulen richtig sei, ob die soziale
Schichtung auch eine biologische Siebung sei, über „erb
gegebene Grenzen in der Gewinnung von Hochleistungs,
menschen", über das wesentliche Problem, ob wir „Rnechte
unsere Erbgutes" sind und andere wichtige Auseinander,
seyungen schließen das anregende und inhaltreiche Buch
ab. Man darf hoffen, daß das schöne werk vor allem in
den Rreisen Verbreitung findet, die erbbiologischem Denken
bisher noch fern standen. F. Schwaniy.

vanzer, P., und Schmalfuh, h.: vas bevölkerungspoli
tische KVC. 2. Aufl. l«40. München,Serlin, J. F. Ü.eh.
manns Verlag. 6Z S. Preis RM. 0.80.
Das Heftchen gibt in übersichtlicher Form einen kurzen

Abriß aller wichtigen Fragen der Bevölkerungspolitik.
In eindringlicher weise werden wesen, Ziel und Bedeutung
der Bevölkerungspolitik klargelegt, die Gefahren des

quantitativen und des qualitativen Bevölkerungsschwundes

und die wege zu seiner erfolgreichen Bekämpfung werden
aufgezeigt. Ein ernster Appell zur Erfüllung der bevölke
rungspolitischen Pflichten schließt die Darstellung ab.

Das Heft is
t geeignet, bevölkerungspolitische Gedanken

gänge weitesten Rreisen nahezubringen. F. Schwaniy.

verintwo«»ct> Nir den lnnilt: l?roI. vr. ö. K. Scnul«. im reibe. und Or. eillibetk PK». Serlin. — SeiuItr«s,e «n:elgenverwiltun9^ Vl/ilbei K co..
^n:eIgen.SeIe»IeK«K, ^1«n«t>en«. l.«p0ldttr. 4 und öer»n»ck«rlonenburg. — Verintn,o«II<t, Mr den «n:elgentett: csrI«. «o«ler. Tunellen.
Verlsg: ^
.
f. l.enmsnn. ^Un«t>en»Ierlln. — ?l.. t. — Oru<t>von vr. r. k. vsNerer »
,

cie., rrelsing»51unck>en.— prlnted ln Sermin»,.

hartnocke, w.: Seelenkunde vom Erogedanken aus. lo40.
München,Berlin, J. F. Lehmanns Verlag. lo« S.
Preis geh. RM. Z.— , «.wd. RM. 4.—.
Es wird noch immer von Menschen, denen biologische

Gedankengänge und Erkenntnisse nicht vertraut sind, ver

sucht, die seelischen Rräfte des Menschen als nicht erb
bedingt hinzustellen. Es is

t

daher sehr erfreulich, daß der

Verfasser in dem vorliegenden Buche einmal die Erbbe
dingtheit des seelischen Gefüges des Menschen klar und

eindeutig darlegt. In einer klaren, allgemeinverständlichen
Art versteht es Hartnacke auch dem Iieser, dem biologisches
Denken fremd ist, die Erbbedingtheit auch der seelischen
Struktur und des seelischen Lebens nahezubringen. wert
voll erscheint auch die Bekämpfung und widerlegung weit
verbreiteter Irrtümer, wie etwa der Anschauung, daß der
Strukturtyp das Primäre, die Begabung das Sekundäre
sei, der Vorstellung einer zwangweisen Roppelung von
Rörperform und seelischer Veranlagung und die scharfe
Ablehnung holistischer Vorstellungen, die sonst gerade bei
der Darstellung der seelischen Fähigkeiten leider recht ver

breitet sind. Erfreulich is
t

auch die Betonung der Bedeutung
der geistigen, verstandesmäßigen Fähigkeiten, die heute
mitunter gegenüber der charakterlichen Haltung zu gering
bewertet werden.
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Z:sche» Geschichte / V°n M,«d Ma..^I
bedanken auch zurück in die Vergangenheit
Stürme des Krieges brausten und in der
s stand. Oft standen Deutsche gegen Deutsche,
:it die erbittertsten Gegner waren. So traten
er Große und Maria Theresia entgegen, die
te sichern Geist und Wehrmacht des in sich
kunft des Reiches.

hatte. Nur des Königs Feldherr? Nur ein seind.
licher Marschall in den Augen der Kaiserin? Erste
Ueberraschung: Auch Fürst Leopold von
Dessau «vor ein Nachkomme Philipps von Hes.
sen; er stammte von dessen Sohn Wilhelm ab.

Und an der Seite der Kaiserin? Maria Theresias
Kanzler im Siebenjährigen Kriege nur Friedrichs
politischer Gegenspieler? Zweite Ueberraschung:

Auch Fürst Kaunitz gehört in diese Bluts.
gemeinschaft, durch seine Mutter mit dem schwe.
dischen Hause Wasa verbunden, dessen Sproß

Karl IX. sich mit einer Enkelin Philipps vermählt
hatte.

1640
Wieder das Todesjahr eines Hohenzollern. Zwei.

hundert Jahre zuvor, 1440, war der erste Kur.

fürst von Brandenburg, Friedrich, abberusen wor.

den. Jetzt war die Feit des zehnten Kurfürsten
abgelausen. Die Todesstunde eines Fürsten, der

für sein Land keinen Weg durch die Wirren des
Dreißigjährigen Krieges gefunden hatte, wurde

die Geburtsstunde eines neuen Staates. Es
galt, Brandenburg zu retten und Preußen von

der unerträglichen polnischen Lehnshoheit zu be.

freien. Zweihundert Jahre hatte diese Fremd.
Herrschaft auf deutschem Land gelastet. Nur zwan.
zig Jahre brauchte der Große K u r f ü r st , um
das Joch abzuwersen. «

Auf seinem Wege liegt bereits der große helle
Schatten des hessischen Ahnherrn. Friedrich Wil.
Helms Mutter war eine Enkelin Philipps. Und
über Schweden war man zweimal mit diesem Phi.
lipp verwandt. Die Wasa hingen, wie oben aus.
geführt, durch Christine mit dem Landgrasenhause
zusammen; außerdem hatte Gustav Adolf die
Tante des Großen Kurfürsten geheiratet. Trotz.
dem mar es der schwedische Verwandte,
Karl Xl., der dem Brandenburger in den Rücken
fiel, während dessen Streitmacht mit den Kräften
des Reichs am Rhein gebunden war. Bei F e hr .^ .,."' ln:i«t«'5'

'

, Eporck und
vo«_ W^r.t h.,

gerade wieder die Rede war, 1440. Nun sind es

nur noch dreihundert Jahre zurück, und außerdem

is
t

noch der alte Dessauer da, die Verbindung

über die ganze Zeit von sechs Johrhun.
derten aufrechtzuerhalten. Der alte Dessauer?
Gewiß, der Eroberer von Rügen und Stralsund,

der Sieger von Kesselsdorf. Wir trasen ihn in
der Blutsgemeinschaft, die seine Könige mit dem

Kaiserhause in Wien verband; wie könnten wir
seiner vergessen, wenn wir des ersten Markgrasen
von Brandenburg, Albrechts des Bären,

.md I»^"^^
nord

Ztaiseri» Mori« Theresio

gedenken, von dessen jüngerem Sohne das Haus
Anhalt abstammt?
Mit dem Askanier trefsen wir auf die großen
Geschlechter, die da» mittelalterliche Kaisertum in

allen Stammesländern des Reiches verwurzelt
zeigen, welche treue Bundesgenossen der Krone,

aber auch ihre unversöhnlichen Gegner hervor.
brachten, welche Familienkriege entsesselten und

zu den Kämpsen gegen die immer anmaßendere
Papstkirche die bittersten Sorgen um den inneren
R""—>.^.^.Pk^k«z, '.mv"/«, ,Vanyuzz

' ' '
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Wille und Schicksal in der Preus
174«. 1«4«. 1140 — die Jahre, die in diesen
Zahlen enthalten sind, haben selbst keine großen
Entscheidungen gebracht; aber das in jenen
Epochen preußischer und brandenburgischer
Geschichte wirkende Schicksal hat jedesmal den
Schritt angehalten, fast hörbar, so daß die Men.
schen aufhorchen mußten und sich innerlich bereit
machen, einer neuen Lage, roenn nicht gar großen
lleberraschungen ins Auge zu sehen.
In jedem der drei Jahrhunderte waren durch
das Reich Stürme gefegt. Sie zählen zu den

Friedrich der Große

schwersten unter den schweren Erschütterungen, an
denen die Geschichte des deutschen Volkes über.

reich ist. Kurz vor der Wende des siebzehnten
zum achtzehnten Jahrhundert noch hatten die Tür.
ken vor Wien gestanden! erst 1699 war der Friede
von Karlowitz geschlossen worden. Nur wenige
Monate später entfaltete Prinz Eugen das
kaiserliche Banner im Spanischen Erbfolgekrieg.
Und mährend der neue König von Preußen,

F r i e d r i ch W i l h e l m I.
,

den eigenen Gewinn

Am Tag der Wehrmacht gehen die <
Z

unseres Volkes, durch die oft genug die
das Schicksal auf der Spitze des Schwerte
die trotz ihrer blutsmäßigen Verbundenh»
sich vor zwei Jahrhunderten Friedrich d

drei Kriege miteinander führten. Heu
geeinten deutschen Volkes Sein und Zu!

gewartet. Kaiser Karl VI. war erst fünfund
fünfzig Jahre alt; sein Tod, der trotz der Prag
motischen Sanktion, die Karls Tochter das voll
Erbrecht sichern sollte, Verwicklungen hervorrufe
mußte, stand also keineswegs nahe in Aussich
Am 2«. Oktober 1740 war dieses Ereignis abe

doch eingetreten. Der Krieg um das habsburgifch
Erbe begann sofort. Aber Friedrich stand z>

nächst nicht in der Reihe der Gegner der Er^
Herzogin Maria Theresia, sondern er wc
bereit, gegen Herausgabe der von ihm geforderte
Teile Schlesiens für die Kaisertochter zu kämpfe,
Daß er aber ebenso entschlossen wie vorbereit
war, seinen Anspruch durchzusetzen, bemies er d

,

mit, daß er die Ablehnung seiner Bedingung no
im gleichen Jahre mit dem Einmarsch in Schlesic
beantwortete.

Der Krieg um Schlesien soll uns hier nicht me
ter beschäftigen. Friedrich wollte ihn, um ein,

Teil des Landes zu bekommen, und Maria Th
resia wollte ihn, um dieses Gebiet nicht zu ve
lieren. Mit gleich starken moralischen Waff,
nahmen die beiden, die auch kein großer Alter
unterschied voneinander trennte, den Kampf a>
Blutsverwandte erhoben die Waffe
gegeneinander.

Der gemeinsame Ahnherr
Der gemeinsame Ahnherr des Preußenköni
und der Habsburgischen Prinzessin is

t Landg,
Philipp l. von Hessen (s 1SS7). Er ha
zehn Kinder. Drei Töchter und ein Sohn v,

erbten sein Blut auf Friedrich und Maria TI
resia. Friedrichs Vater, Friedrich Wilhelm
war ein Nachkomme der Elisabeth von Hess,

Friedrichs Mutter, Sofie Dorothea, war ei

Nachkommin des Landgrasen Georg. Von dies-
Georg stammte auch der Vater der Maria T'
resia, Karl Vl., ab, dessen Mutter wieder eir
Urenkel Annas, der Schwester Georgs, zum Va
hatte. Ein Nachkomme dieser Anna mar „
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/ Von Dr. Heinrich Banniza von Bazan
im Weltkrieg Oberbefehlshaber der 1. Armee
war. Ihre Großmutter Emilie Frentzel mar
die Tochter des Kriegsrats der Geheimen Staats.

kanzlei Carl Heinrich Frentzel zu Berlin und
der Dorothea Elisabeth Eppers.
Ein anderer Heerführer des Weltkriegs General
der Artillerie Hans von Gronau entstammt auf
der Vaterseite den reformierten Kreisen Berlins.
Sein Ahnherr Johann Hermann Gronau war
Prediger an der Berliner Parochialkirche. Das
gleiche Amt bekleidet Johann Hermanns Sohn
Karl Ludwig, der in die vornehme Berliner Be.
amtenfamilie Hermann, die mit den Küstriner
Rohde versippt mar, einheiratete.
Eine Blutlinie im Ahnenerbe des General.
obersten von Brauchitsch führt
über das Kolberger Patriziergeschlecht

von Braunschweig und die Stettiner Dillies

zurück zum alten Geschlecht Schaum,

dem im IS. Jahrhundert Lichtenrade, Buckow,

Rudow, Karow und Steglitz bei Berlin gehörten.

Freilich wurde der Ahnherr Mews Schaum bei
dem Berliner Unwillen gegen den Kurfürsten

Friedrich Eisenzahn 1447/48 der Lehen für ver.
lustig erklärt.

Ein anderes Beispiel bieten die alten Dan.
ziger Ratsgeschlechter Schumann und Eolmer,

deren Blut drei Generalseldmarschälle, Witt.
gen st ein, Dohna und Hindenburg mit.
einander verbindet.
Das Demminer hochbegabte Kaufmanns.
geschlecht der Ludendorff erscheint bereits im

Ahnenerbe der großen dänischen
Staatsmänner,

den Grafen von Schimmelmann und verknüpft

schließlich die beiden Feldherren des Welt.

kriegs Erich Luden.
dorff und Emil Os.
kar v. Hut i er, den
Führer der S. und
13. Armee.

Auch bäuerliches
Erbgut is

t bei den

großen Soldaten betei.
ligt. Bekannt sind die

Feldherren des 17.

Jahrhunderts, auf der

kaiserlichen Seite Graf
Sporck und Johann
von Werth, nord.

Generalseldmarfchall ». Moltle

So haben alle Stände und Landschaften
unseres Bolles zum Erbgut der großen deutschen
Soldaten beigetragen. Entscheidend für die Er.
Haltung der großen Erbwerte mar nicht nur die
Entfaltung der ererbten Fähigkeiten in soldati.
scher Erziehung, sondern auch die verantwor.
tungsbewußte Gatten mahl, verbunden mit
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Das Ähnmccbc
Berlin und seine großen Soldaten

^

Das deutsche Volk bildet eine einzige große
Blutsgemeinschaft, die ihren rassischen Wert und

ihre schöpserische Kraft in den Jahrtausenden
deutscher Geschichte unter Beweis gestellt hat.
Ausgabe der Sippenforschung is

t es, in dem
großen, das ganze Volk umfassenden Ahnen.
geflecht den Blutlinien nachzugehen, die Träger
besonders ryertvoller Anlagen sind.

Heute sind es vor allem die großen so Ida.
tischen Führergestalten, deren Ahnen»
erbe wir zu erforschen und zu würdigen suchen.
Seit alters erhob sich aus der Gesamtheit des
wehrhaften Volkes eine Anzahl besonders be.
fahigter Männer, die in Not. und Kampfzeiten
durch ihren Einsatzwillen Bestand und Wohlfahrt
des Reiches sicherten. Durch Jahrtausende leben

ihre Namen im Gedächtnis des Volkes.
Das lleberraschende der Sippenforschung is

t die

Erkenntnis, daß unsere großen Soldaten zum
großen Teil in einer nachweisbar engen
Blutgemeinschaft miteinander stehen, daß
es also eine Reihe von Geschlechtern gibt, die seit

Daniel o. Gnckeooert, kurbrandenburgischer Gene.

ie (5

die
Herrschaft in der Mongolei und dessen gigantischer Krte
Kampf in Asien heute schon zur Sage geworden enh»
sin.d. h d

Alle genannten Soldaten haben über die Uo^eu
großmutter der Adelheid von der Lühe, Sophie Iui
von B ü l o w , Ahnengemeinschaft mit einer wei.
teren Zahl bekannter Heerführer, nämlich mit und
dem hessischen Freiheitskämpser von 1809 Gene. rag
ral Dörnberg, mit dem Feldherrn der Be,,olI
freiungskriege Graf Kleist von N o l l en do r f,ufe
mit dem Heerführer im Weltkrieg Generaloberst sich
von Einem und schließlich mit dem Kapitöngbe
des Kreuzers Emden Karl von Müller. lsck

Solche Ahnengemeinschaften lassen sich eine.Z'
ganze Reihe zusammenstellen. Männer, die im^l
Leben am selben Werke arbeiteten, ja sich gegen.
seitig in der Arbeit ablösten, sind auch durchs
ihre Ahnen miteinander verbunden. General.!^
seldmarschall Graf Schlieffen, der Meister^
der Feldzugspläne des Weltkriegs, is

t blutmäßig!d'

nahe verbunden mit Feldmarschall Hinden.^burg und Feldmarschall von der Goltz^r
Pascha über die gemeinsamen Ahnen, den kur.^
sächsischen General Wolf Georg von Ischevlih^
und dessen Gattin Katharina von Osterhausen^'
Katharinas Großmutter, Anna Barbara von Kayn?h

führt wieder zur weiteren Ahnengemeinschaft mit?
Generaloberst von Falkenhayn und dem Heer.»'
führer im Polenkrieg Generaloberst von Bock. ^

In den angeführten Fällen war es das rit^
terliche Ahnenerbe, das zu einer solchen
Ahnengemeinschaft großer Soldaten geführt hat.
Es is

t aber eine bemerkenswerte Erfahrung der
Sippenforschung, daß bei zahlreichen großen sol
datischen Fllhrerpersöniichkeiten die überdurch.
schnittliche Begabung vermutlich auf einer glück,

lichen Blutverbindung aus verschiedenen
Ständen unseres Volkes beruht. Wenn der
Bestand der alten Geschlechter durch die großen
Blutopser in den Notzeiten gelichtet und bedroht
wurde, so wuchs aus dem breiten Grund be>
Volksgesamtheit eine neue Auslese hinauf, di<
ihr wertvolles Blut der alten Führerschicht zu,
Erneuerung weitergab und die junge unk
frische Kräfte in die höchste Verantwortung

brachte. So finden wir auch die alten Stadt'
geschlechter, deren Herkunft aus bürgerlichen
k5r K ? ,'ik,r 5>«nK«n<>rk?rstnnt>K?rz»tl?it?n ist
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